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13 tri in, 55 tiömögräfccr Str.,

mitte April 1876.

9113 idf) im Zotigen ^erbft au§ bct Xürfci %uxüä=

lehrte, erftaunte id(j über bie ©timmung in ©eutfdfjlanb.

^ebetmann, ben idfj tyradf), toar über bic orientalifdjc

3frage fcollfommen im Seinen. SlHe ftimmten barin

überein, baft ber fdfjnöbc Xürfe „311 (Suropa fjinau§*

geworfen Serben müffc." darüber freiließ, toa§ an bie

Stelle be§ „fdfjnöben dürfen" treten foHc, tjatte 3!ebcr

feine abtoeidfjenbe Meinung. 2Benn td) nun unbefangen

erjäljltc, toa§ icf) an Crt unb ©teile gefefjen, mit mei=

nen eigenen 9lugen, toeldEjc bodj ein toenig burdO Seifen

gefault finb, unb toenn idfj meine unmaf$geblid)e s
JJtei=

nung bafjtn auSfpradf), ba&, bebor man ben dürfen

bepoffebire, bodfj feftgefteüt fein müffc, toa§ ober toer an

beffen ©teile 3U fe^en fei, toibrigenfatte leidjt nodj ©d&Iim*

mereg — idj meine: fRümmer nidEjt nur für bie S3alcan=

.^albtnfel, fonbern audfj für ßuropa — lommen unb. ein

großer firieg angefaßt toerben fönne, beffen fteiter mög=

lieber Söeife audf) einen Üfjcil ber oeeibentaten Gultur

au aerftören int ©taube fei, unb baß bic unatocifeltjaft
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II SBibmung.

boxljanbene Äxanfljeit be§ o3manifd)en SReidjeS mögtidjex

SGßeifc auä) buxdj minbex fjexmfdje unb tne^r bem aBenb*

Icmbifdjen 6ultux=3[ntexeffe enttyxedjenbe SKittel geeilt

toexben tönne, bann Rüttelte man ben $opf unb 6e=

gnügte ftd), mid) einen „£uxcopf)iIen" an nennen, too=

buxd) id) fxeilid) nidjt Hügex touxbe al§ idj BÖ bafjtn

getoefen.

Da txaf id) Sie in bex „Allgemeinen Snetye" be§

9ieid)3tag§, mit toeldjem tiielleidjt ettoaS 3U Buxfdjüofen

s#u§bxud man bie ©efeUfdjaft Beaeidjnet, 311 toeldjex fidj

an iebem 3tftitttood) 9lBenb bie 2JtitgIiebex be§ ©eutfdjen

5paxlament§, otjne Untexfdjieb bex Jßaxteien, unb bexen

fyxeunbe im §ot)ex beS 9teid)3tag§ au bexeiuigen Pflegen.

Sie toaxen bex ßxfte, toeldjex meinex Sluffaffung JU»

ftimmte unb mid) exmuntexte, biefelBe au bexöffentlidjen,

toa§ iä) benn audj mit einaelnen 2l6fd)nitten (in ben

$pteufcifd)en ;3aljxBüd)exn unb an anbexen Cxten) getfjan

l)a6e. Sunädjft biefex Umftaub unb bann bie SSexeTjxung,

toeldje itfj füt €ie, ben Sßoeten, ben Spatxioten unb ben

SßuBliciften, tjege, Ijat mid) bexanlafet, 3>t)nen ben exften

Sknb meines 3?eifc6ü<$lein§ au toibmen.

OBgleid) xä) buxdjau§ nidjt fo leibenfd^aftltc^ baxauf

bexfeffen Bin, „gegen ben ©txom" $1 fdjtoimmen, toie

mein bexefyxtex College, §exx t). Äaxboxff, fo !ann xä) ben=

nod) nid)t leugnen, bafj bex äBibcxfpxudj, auf ben xä) ftiefe,

Bis 31t einem gegriffen ©xabe meine §anblung§toeife

Bestimmte. 3fn QWge beffen naljm id; bie Aufaeidjnun*

gen , bie id; untextoeg§ gemalt Tratte , toiebex aux §anb,

id; fammelte unb oxbnete meine ©xinnexungen unb

braute fie au Spafriex. 3$ Ijatte uxfpxüugtid; bie 916=
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Söibmnng

ficht, ba§ Sittel 3U Vertagen, bis ich burdfj eine noch*

malige ^Bereifung ber 2)onaulänber, ber Xürfet unb

©riedjenlanbS, mit eine föctrifton unb Äontrole meiner

etften Sinbrüäe berfchafft hätte. 5lHein in bem eifrigen

Seftreben, meine Slnfidjten 3U rechtfertigen unb 3U be=

grünben, Vertiefte ich mich immer mehr in ben Stoff.

3(cf) erinnerte mich an ben SluSfyruih Saco'S bon SSeru*

laut, ben ich als 9)iotto auf ben Xitel gefegt höbe, baf$

man erft bann toeife, toie Uttoa» ift, toenn man
3ugleicf) auch toeifi, tonrum es fo ift, unb fo fc^tooE

bann meine Arbeit aKmälig 3U einem SSudje an, in

toeldjem bie untertoegS gcfammeltcn ©ft33en unb auf=

geaeit^neten ßrlebniffe ergänzt Serben burdj eine Steide

toon Gulturftubien, — 3U einem Sudjc, loclcheS ben

Stotä ^at, nid^t nur 2)em, toeld^er biefc Sönber Bereist,

untertoegS eine angenehme Unterhaltung in müßigen

©tunben 3U gewähren, fonbern auch Sern, ber nicht reifen

fann ober toill, ein mögüchft getreues unb anfchaulicheS

SSilb öon bem (Mtur3uftanb biefeS Xfyiltö bon (Suropa

3u geben, — toelcher Ztyil toeniger gefannt ift unb

mehr befprochen toirb, als irgenb ein anberer, — unb

enblich 2)em, toelcher in früheren Seiten ben Orient be=

rei§t hat, feine Erinnerungen toieber aufaufrifdjen unb

eine ßrgänäung bis 3ur ©egentoart hinzufügen.

^ch toeifs, ba§ bie Slufgabe, bie ich mir (teilte,

eine feljr fdjtoierige ift, unb 3toeifle leinen 2lugenblicf

baran, bafj ich 6ei bem SSerfuche, biefelbe 3U löfen, in

manchen 3frrt;fjum Verfallen. 216er ich erinnere mich ba=

bei an ben charafteriftifdjen 3luSftmuh, toeldjen man

einem früheren preufjifchen ©efanbten 3ufchreibt:
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IV SBibmung.

„2)rei SBodfjcn nadfj meinet Slnfunft in Sonbon toar

itfj in Serfudjung, einSBuc!) üBer ßnglanb au fdfjreiBen.

5)rei Monate foäter Jjatte idt) nodfj bie nämlidfje SIBfidfjt,

aber idf) I)ielt ifjte SluSfüljrung füt fdfjtoierig. 9?ad^ brei

Safjren aBer Ijatte id) bie UeBerjcugung gewonnen, bafc

bicfclBe unmöglidf) fei."

%ä) Bin in bem ©tabium ber brei 9Jtonatc ober

be§ 3mtfd% Rängen geBlieBen; unb toenn idfj midtj tro£

biefer 3^eifel 3iir £>erau§gaBe meiner SlufaeidEjnungen

entfdf)Iofe, fo macfje idfj bafür folgenbe mitbernbe llm=

ftänbe geltenb:

©ehrifc !ennen bie ßingeBorenen
4

tljr £anb Bcffer,

al§ ber fjrembling. 316er foUert toir toarten, Bi§ un§

bie Surfen Südjer üBer bieXürfei fdfjreiBen? 2)a3 fönnte

ettoa§ lange bauern. ©ber tooüen totr bie SBa^eit

üBer bie dürfen bon ber 9iajaf) unb bie 2Baljrf)eit üBer

bte föaiat) Don ben fürten Ijören, toeldfje fidfj toedfjfel*

feitig al§ „ungläuBige £mnbe" Betrauten? Sefanntlidfj

pieken bie (Waffe ber Surfen üBer bon SBo^ltooHen,

'

unb bie ^roclamation ber aufftänbif^cn SRajalj bon reli=

giöfer fringeBung, fdfjfodrmerifd(jer grömmigfeit unb fjeroi*

fdfjem ^Patriotismus. Ilm ju erlernten, bafc bon bem

ßinen fo toenig §u galten fei, tote bon bem Slnbern, mufc

man eBen ein ©jaur, ein graute, ein fftembling fein.

Unter biefen Umftänben ift mein S5erfud^ bicHeidfjt ettoaS

entfd&ulbigt. 3dj tonn fjier nur ungefähr toteber^olen,

toaS id) Bei einer anbern ©elegenljeit fagte*): Sine foldfje

DarfteHung, toenn fie ein 2lu3länber berfucijte, §ätte

äBertt) audj für bie 3nl&nber, toeldfje jene ©egenfäfce

*) »ietjebUber. £tuttflavt, %ucxbad) 1875. ©. XIV—XXII.
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SBtbmung. V
0

nidjt fo fel)t füllen unb alle UeBetgänge mttgemadjt fjaBen.

Satin Ijat toitflitfj gutoeilen bet 2lu3länbet einen SSot*

gug bot bem 3!nlftnbet. 2>et Severe ift gu nalje baBei

unb fteljt be3fjalB ben SBalb bot lautet Saunten nid)t.

®et (Stftete ift gu toeit entfetnt unb ittt bafjet oft in

Setteff bet eingelnen SSäume. Stbet et fielet ben Sßalb,

— ben gangen äöalb in feinet ©efammtljeit. 2)a^ct

fotnmt e§ au<f), bafj oft 2)eutfdje in ©fjangai unb §ono=

lulu ba§ beutfcfje SReidj tätiget Beuttljcilen, al§ bie

ßeute bon (SoBleng Wippen. —
2Ba§ ba§ 2)atfteHen anlangt, fo l)aBe id) bie alte

2BaI)ttjeit Betoäljtt gefunben, toelcfjc meines 2Biffen§

Seffing entbetft unb in feinem ttafftfcfjen „ßaofoon" bot

Htcljt al§ ^unbett ^a^ten auSeinanbetgcfefct Jjat. 6§

mag immetljin fein, tüte Simonibe§, toeldjen Seffing ben

„gttedjtfdjen SBoltaite" nennt, Behauptet, bafc bie 5Metei

eine ftumme ^oefie unb bie $oefie eine tebenbe 2Metei

fei. 2lbet ttofc aHebem fann bie ütaletei nid)t etgätjlen,

unb bie Sßoefie lann nidfjt malen. S)ie etftete ift auf

ba§ „9teBeneinanbet" unb bie leitete auf ba§ „9tadE)=

einanbet" angettriefen.

ßfjne auf ben ^o^en SHang eines Sßoetcn Slnfprud^

gu madjen, toeife id) bodj fobiel gang getoi^, ba& ify

lein 9Jialet Bin, unb ba§ mein ©änfeftel fein $pinfel

ift. 3dj f)a6e ba^et niemals ptdtenbitt, ©emälbe au

malen, fonbetn miefj batauf Befdjtänft, anfotudjSloS gu

etgäf)len obet auSeinanbetgufefcen, toie man baS, nad)

§aufe gutütfgelefjtt, im flteife feinet gteunbe unb S5c=

!annten gu tljun pflegt, toenn man getabe toon gutet

Saune Befeelt ift.
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VI - Söibmung.

©o fommt e§ benn, bafj meine Slufäeidjmmgen ent=

toeber triel toeniger finb, als ^ageBüäjer, ober ein toenig

meljr, enttoeber nur Ijarmlofe Klaubereien eines reifen*

ben gtaneurS, ober (Mturftubien, toeldje BraudjBar fein

toerben für bie ©efdjitfjtfdjreiBung bet Sulunft.

SJtögen fie aBer ba§ (Sine fein ober ba§ Slnbere,

jebenfatte Bitte idj, fie als ein fdjtoarfjeS Qtifyzn meiner

aufrichtigen greunbfdjaft entgegenauneljmen, fotoie autfj

iljren aatjtreidjen ^rfjtoädjen unb $el)lem bie nötige

9lad)fidjt au Renten.

23r,
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5?. »raun, «ine tütfifae Weife. I.

Digitized by Google



I

Digitized by Google



,1
*

2>te grofec WUtxopok i>e$ ©trome^

TOe Wdjtung bor bem pro^iboQen ©trauft'fdjen SBaljer.

9lber lüa^r ift e§ bod) nid)t. 6d)ön mag fie fein, aber blau

ift fie abfolut nidjt. 3$ r)abe fie §u ädert 3afjre§= unb ju

allen Sageäjeiten , auf beutfdjem unb auf öfterrcidjifdjem,

auf türftfer^em unb auf ungarifdjem 23oben obferbirt, i$

r)abe allerlei garben an ir)r malgenommen, aber in blauem

3ufianbe Ijabe idj fte niemals angetroffen, tuorauS idj fdjliejje,

bafc entmeber fie tüirflidj nidjt blau ift, ober idj ein fpe=

5ieöe§ $e$ mit it)r l)abe, nämlidj mit ber $onau. SefctereS

glaube iä) jebod) nic^t.

©ei bem nun, mie ir)m toolle, idj Ijabe bur$au§ nidjt

bie 2lbfid)t, ber 3)onau hinter it)rem dürfen eine üble 9laaV

rebe ju maa)en. 6ie ift eine alte greunbin bon mir, unb

au« S)anfbarfeit für bie btelen fonnigen Stunben, bie id)

bei ir)r berlebte, miß id) e§, ftatt ben rjunbert 53ef$reibun=

gen ber IRouten bon Sßaffau nad) SBten unb Don üöten

über ^ßeft naa) Orfoma unb roeiter, eine Kummer £>unbert

unb ein§ ^injujufügen, berfudjen, auf ©runb eigener 9ln=

fdjauung ben r)t)bro= unb geograpf)ifd)en, ben natur* unb

fulturgefdjidjttidjen Lebenslauf ber 3)onau flüdjtig ju ffijjtren.
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4 3?on ber fdjönen blauen £onau.

9DW ber Donau Derplt e§ fid? umgefeljrr, tüte mit bem

$ferb. $on biefem tocrftteerte nämlid) ber alte Sertino,,

bei meiern idj bor fünfunbbreijjig 3aljrcn auf bem (5tymna=

ftum ju SQßeilburg an ber Saljn 9?eifunterri($t genofc, in

feinem tfjeoretif<f)en JhtrfuS: „Das $ferb befielt aus brei

Stetten, bem $orbertl)eil, bem ipintertljeil unb bem mittleren

Sfeil; ber le&tere ift feine ©djtoädje."

Die Donau befte^t nun gtüar ebenfalls aus brei %l)ei=

(en, nämlid) erftenS bem fübbeutfdjen, jtoeitenS bem öfter*

rei<f)ifcf)*ungarifdjen unb brittenS bem türfifdjen £ljeil; allein

ber mittlere nämlid) ber öjiemic§ifd)=ungarifd)e, an*

ftatt i^re ©(^roädje ju fein, ift il)re ©tärfe.

Der ^R^ein unb bie Donau liegen in i^ren Anfängen

na^e beifammen. Den loirfü^en Urfprung ber Donau Sil-

ben bie 33ädje 33rig unb 33reg, bon melden man an Crt

unb Stelle fagt:

„3)ie üßrtg unb bie ©reg

©ringen bie 2>onau ju weg."

3ftl ben $ü$ern jie^t nun aber einmal fälfd)licf) getrieben,

ber (Sdjlojjbrunnen su Donau --(Sföingen fei i§re Quelle.

Snbeffen ift bie räumli<$e Differenz nid^t grofj. Eon jenen

SBädjen unb bon biefem 53runnen im fürftli^en 6djIoj$ofe

ju (Sfcfjingen bis an ben oberen föfyein finb nur ein paar

Kilometer. Dann geljen beibe ©tröme roeit auSeinanber,

ber eine na<$ ber SRorbfee, um bort auf ^otfänbif^em ©e=

biete ju berenben, ber anbere nad) <5üboften, um auf tür*

fifdjem ©ebiete ein nidjt Diel beffereS ©nbe ju nehmen.

Seibe ©tröme, üon §auS aus unb iljrem §auptberlaufe

nadj beutfdjer 2Irt, teilten au<$ baS 6d)icffal mit einanber,

bajs ber Srembling borübergefjenb iljre 5ttünbung fdjlofj.

SBeibe befanben fi$ jeittoeife ganj in ben £)änbeu ber föö*

mer unb erfreuten fid) toäfjrenb beffen eines l)ofjen ©rabeS

bon ffultur unb eines lebhaften SSerfefjrS auf ber Baffer«
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Die große Metropole be& Strome«

firajje, roeldjem burd) ba§ £ereinbredjen bcr 93ölferroanbe*

rung ein (Snbc gefegt roarb. $er 2Biebcrauflebung be»

tBerfel)r§ würben bur<$ 93iclftaaterei unb Neigung 511 nx<f>

feifettiger 2lu»fd)tiej$ung auf beiben Strömen £inberniffe

bereitet. $)te 9Mnbung be§ $ljein§ ging $)eutf(f)lanb bttrdj

3erfplitterung unb 3mietradjt berloren; unb für Oefterreid)

blieb bie untere $onau fo gut roie Derfdjfoffen , roeil e§,

bem Sraum ber Uniberfalmonardjie na^jagenb, feiner mafc

ren Aufgabe fremb roarb. (Srft je£t ift e$ fidj felber roie=

bergegeben.

9lud) ber följein beftanb in Dor^ifiorifc^en 3eiten au*

üerf^iebenen grofeen Seen, roel^e SBergriegel bon einanber

trennten. 2ln ber Stelle be§ oberften biefer 93innengeroäffer

finben mir nodj l)eute ben Söobenfee. $>a» oberrljemifdje

unb ba§ nieberrl)einifd)e Serien mürben burd) ba§ mittel=

rr)etnxfdr)e Sd)iefer=©ebirge Don einanber getrennt. Analog

bem ^tjeinfaö bei Scfyaffljaufen befanb fid) jmifd)en ben

beiberfeitigen Sergnafen au$ bei $übe§r)etm unb fingen

ein SBafferfaH, jroifdjen ber ober« unb mittelrf)einif$en %tx*

raffe, tiefer SBafferfafl mürbe, roie bie§ aud) bem S$aff*

Ijaufer ofme 3^etfel fpäter beborftefyt, bur<§ bie nur lang*

fam unb aflmälig, aber unaufljaltfam roirtenbe med)anifd>e

tfraft ber Strömung aHmälig abgefc&ltffen unb ausgeglitten.

yioty bor einigen ljuubert 3ar)ren jroang er alle Sdjiffer

äum Umlaben. 3n biefem 3al)rf)unbcrt erjftirten babon

nur nodj föiffe, Untiefen, SSMrbel unb Stromfdmeflen, be*

!annt unter bem tarnen „ba§ Singer So<^". §>eute Ijat

aud) biejeS aufgehört, ein ©egenftanb ber Seforgnifc ber

€><$iffer ju fein. 2Ba§ babon bie 9ktur nod> übrig ge*

laffen, Ijat bie preu&tftfje Regierung erlebigt burdt) Spreng*

ung ber gelfen. 3ugleid) benu^te fie bie Annexionen unb

3frieben§fd>lüffe bom ©erbft 1866, um ben Styein bon ben

heften ber glufs* unb ^affagejöde, roel^e einige mittel*
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6 $on ber ftfjönm blauen 2>onau.

rt)einifa> flleinjtaaten mit fjartnätfigfter partifularifiifa^er

33erblenbung fonferDirten, &u befreien. 9tut auf bem 2Bege

ber ©eroalt fonnte ber OTt)t^u» Dom „freien" beutf^ert

s

Jtyein eine 2öaf)r$eit roerben. SBor^er mar ber !Ri)etn fo

roenig „frei", wie bie $)onau „blau".

©anj eben fo, roie ber följein, jerfiel alfo aud) bie

Sonau urfprüngüd) in brei Derfdjiebene getrennte ^erraffen,

id) mödjte fagen in brei 6todroerfe, toefc^c anftatt ber

treppen, burd) SBafferfälle getrennt unb bod) roieber mit

einanber Derbunben erfdjienen, roäl)reub bie ^erraffen felbft

mit großen €>een angefüllt roaren, bie beiben oberften mit

©üb«, bie unterfte rooljl tyeilroeife mit ©aljroaffer. (Srft

im Saufe ber Dielen 3afjrtaufenbe Derroanbelten fid) bie

33eden in binnen, bie ©een in ölüffe. $)a3 oberfte Herfen

ber 3)onau befielt au§ ber roürttembergifaVbairifdjen Jpoa>

ebene. l)at einen gläa>ngef)alt Don 3000 Ouabrat*

meilen unb eine 23eDöIferung Don etroa 7 Millionen, fämmtlidj

$eutfd)e, roeldje nadj ben Duellen be§ Stroms unb bem

Sdjroarzroalbe ju bem alemannifdjen unb nad) bem unteren

Saufe, ben 2Upen unb ben $arpatfjen*teläufen ju, mo

ba§ $5onautf)al fid) immer meljr Derengt unb jufammen*

brängt, bem bairifdjen $o(f§ftamme angehören. 2)iefe oberjte

^erraffe ift am bidjteften beDölfert. <Sie l)at anfeljnlidjc

8täbte aufjuroeifen, rote lUm, 91ug3burg, föegenSburg, roeldje

forooljl jur $t\t ber Börner al§ aud) an ber ©rensfdjeibe

be§ Mittelalters unb ber fteujeit fid) einer §ol)en 2SIütl)e

erfreuten, bann Derfielen unb erft im neunzehnten 3aljrljun«

bert beginnen, ju i^rer ehemaligen £>öl)e aflmälig roieber

emporaufheben unb burd) anbei, ^nbuftrie unb ßapttaU

fraft ben Sßerfefjr be§ ©trom§ auf's 9leue ju beleben.

3tt>ifd)en biefer oberften ^erraffe, ber alemannifd)*

bairifa^en, unb ber mittleren, ber öfterrei$if$ Mmgarifdjen,

fdjoben urfprüngüd) bie Sllpen unb bie Jhrpatfjen oberhalb
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be§ fünfte», wo gegenwärtig 2öien liegt, einen gefdjloffenen

Siegel bor, welcher ba§ norbweftliche unb ba§ füböfUiche

(Suropa fc^arf bon einanber trennte, liefen Siegel hat ba§

©eroäjfer ber £onau am Wellenberge Durchbrochen; unb

unterhalb biefe§ $>urchbruche§ ift bann 2öten entftanben,

fict) anle^nenb an ba§ ©ebirge, fid) ftüfcenb auf bie $)onau,

ben $)onaufanaI unb ben SBienflufc ; ein Soflwerf gegen bie

bonauaufwärt§ bringenben barbarifchen Horben, ein 5Iu§=

gang§punft für bie bonauabwärts borbringenbe geiftige unb

materielle Kultur, ein natürlicher Vermittler ämif<f)en Oft

unb 2öeft, ein bon ©otte» ©naben erforene» §aupt ber

eibilifirten unb ber Gibitifation entgegenge^enben £)onau=

länber. (Sin aufmerffamer Beobachter be§ feurigen 2öien

fann fict) au§ ber Formation ber ©tabt beren ©efdjidjte

tonftruiren. $)er Anfang ift bie jetzige Snnenftabt, meiere ben

bonäudufmärts ftürmenben fwnnen, lartaren, fiumanen,

dürfen unb ÜJcaggaren Srufc bot unb ben 2)onau abwärts

äiefjenben Kreuzfahrern Dbbach gewährte. Um biefe 3nnen«

ftabt legten fich bann allmälig in fon^entrif ct;en Greifen bie

Vorftäbte. Much biefe würben befeftigt burd) bie „Sinie" unb

begannen in golge biefer 3nforporation allmälig integrirenbe

33efianbtr)eire be§ ^auptjläbtifdhen Körper» &u werben. $iefe

Stäbte, früher 34 an ber 3^h^ finb jefct ju acht Stabt*

bejirfen fonfolibirt unb jufammengelegt, welche bie Hainen

führen: Seopolbftabt, Sanbftrafje, hieben, Margarethen,

Üftariahilf, Neubau, 3ofeph§|iabt, Sllfergrunb.

2öährenb bie TO* ober 3nnenftabt öon bem ®laci§

umgeben mar, würben biefe SSorftäbte burch bie „Sinie" ein«

gefchfoffen, burch SSefeftigung mit 2öall, ©raben unb

Zfyoxen, welche 1704 jum Schule gegen bie borbringenben

Ungarn angelegt würbe. $)ie Kultur=($:ntwicflung ber 6tabt

öofljieht fich nun baburdj, bafc bie grofjen Stächen, welche

früher Befeftigung waren , fich *n BerfehrSftrafjen berwanbeln.
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9ln bie ©teile ber 3eftimg§tt)erf e , roelcrje ehemals bie

©tobt umgaben, ifl nun bie Üiingftrajje getreten, roeldje einen

mädjtigen 3öubergürtel um bie innere ©tabt fcpefct unb,

gegiert mit 5ßrad)tbauten unb tyaxU, bermöge ifjrer breite

bem belebteften 2ofafoerfel)r föaum geroäfjrt. $udj bie Sinien*

möHe roerben gereift merben. $ln iljre ©teile ttrirb bie

©ürtelftrafee treten, roeld)e jtüif^en ben ad)t genannten

©tabibejirfen unb ben „Vororten" biefelbe Sunftion über«

nimmt, mie bie föingftrajje jungen jenen unb ber 3nnen*

ftabt. 2Bie bie Sftingftrafje ben ^ßferbebafjnen, fo roirb bie

©ürtelftrafce einer Gnfenbaljn bienen, treibe bie ©tabt um*

fafjt unb alle in 2öien münbenben (Sifenbafjnen unb 33af)n=

f)öfe fomoljl untereinanber, als mit bem Innern ber ©tabt

in SJerbinbung fe£t. (£ine britte, bie ©tabt faft biagonal

burdjfdjnetbenbe 95er!e^r§ftra^e ermögli^t ber 2öienfluj$. ($r

fommt au§ bem benadjbarten 2öiener SBalb, Ijat einen furjen

Sauf unb entroeber ju biel ober 51t roenig SBaffer, fo bafj

er feine Umgebung abroea^felnb mit ©eftanf unb mit Ueber*

f^toemmungen Ijeimfudjt. Wan Ijat tym bafjer auf beiben

©eiten re|>eftootl $Iafc gemalt unb biefen offenen föaum,

roeldjen bie Käufer bur$ ir)r 3«^ücftreten gemäßen, tüirb

man in einer näheren ober entfernteren 3u^unf^ benutzen,

um eine (£tfenbar)n mit ja^Ireid^en ©tationen inmitten ber

©tabt anzulegen, tueldje in ben unterhalb be§ 3«fommen=

fluffeS ber Sien unb ber 2)onau anjulegenben großen £>afen

münbet. 3ug*ei$ tpirb man oberhalb ber ©tabt burd) 2fn*

läge öon föefert>oir§ bafür forgen, bajj ber 2Bafferüorratl)

unb ber 2öafferlauf ber 2Bien geregelt, au§geglia)en unb

öor jenen (Sjtremen behmfjrt roirb. 5Iufeerr)aI6 ber „8inie\

in ber 3ufunft ber ©ürtelftrafee unb ber ©ürtel6al)n, liegen

benn alle jene Vororte, roie SBä^ring, Abling, £)ie£ing,

Ottafring, 9tteibling, ©immering, jemals, 9teuler$enfelb,

ffiubolppfjeim, gttnffrmä, Se$*$aii3, ©auben$borf, ©$ön*
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brunn, Sanft Seit, roeldje ihre SIrme unb ihre Straßen

nach bem ©ebirg unb nach ber Ebene auSftrecfen, nach

Eifenbahn unb Strom unb nadj od ben berfdjiebenen Sßölfer*

fdjaften, melden Söten als 9)iittelpunft unb als £>aupt bient

— Straften, roelche augleid) als Labien nach 3nnen ber*

längert alle jene concentrifchen Greife burchfdjneiben unb

mit einanber berbinben, um in bas Zentrum $u führen.

3u öerfennen ift nicht, bie ©runblage für bie mirth=

j^aftlid^e unb fokale ©rjftena ber fdjönen Donaujtabt bilbet

eben bie S)onau unb bie burd) fie bemirfte Durchbrechung

jener ©ebirge, roelche fid) jmifc^en bem ftorboften unb bem

Süboften Don Europa oorjd)ieben. $iefe Durchbrechung

rourbe erleichtert burd) eine 23erroerfung ber $a(ffteinjone,

bie ^ier einen Einfturj jur golge hatte unb bemnächft 5ur

Silbung einer 2Jculbe führte, bie fidt) mit allerlei Ablage-

rungen füöte. tiefer Durchbruch, ober vielmehr biefe Durdj=

brücke — benn es roirb burthbrochen erftenS baS böhmifch*

mäfjrifche ©ebirge oberhalb beS Kahlenbergs, jroeitenS bie

Sanbftein$one beS SBiener 2BalbeS am Calenberg unb

brittenS bie Keinen Karpathen 5rötfct)en ^einburg auf ber

einen unb %f)tbtn unb ^ßre^burg auf ber anberen Seite,

— machen bie Donaufahrt per Dampffd)iff auf ber Strecfe

üon ^ajfau bis $efi, bis roohin bie tieinen Karpathen ihre

Ausläufer fc^tefen, aujjerorbentlich malerifch, fo ba& fie !ühn

mit bem tH^etn wetteifern fann.

5lber malerifch ift noch nicht roirthfchaftlid). Die Donau

ift, ihrem f^lb orientalischen ßhetrafter entfprechenb , eine

arge SRüjjiggängerm. Kaum hüt fie eilten ©ebirgSriegel

burchbfochen, fo fcheint fie ju beuten: „Das mar in ber

%f)at ein fauer Stücf Arbeit, thun mir uns nunmehr auch

ein 33ene." Dann legt grau Donau bie ftäbtifdjen Kleiber

ab unb löst bie fjfrifur, bie ihr 3roang antyut. TOt auf-

gelöstem Ipaar unb in toeiten bequemen ©eroänbern treibt
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fie fid) a(S ed)te „Sanbftöraerin" ()o fagte man ljier jur

3eit be§ Simpliciu» SimplictffimuS) umljer in ben weit*

geftretften glädjen. (£§ eilt iljr bann gar nid)t meljr bor*

wärt§ jii fommen. „3n bie 2öalad)ei", fdjeint fie ju ben«

fen, „baljin fommt man immer nod) früt) genug!" ©ieljt

fie irgenbroo einen frönen 33ufdj, eine im @ra§ Ijerum*

jpringenbe föinberljeerbe, einen $f<$ifofd), ber bie Sftoffe rum=

melt, ober eine 3igeunerbanbe mit 3tmbal unb ©eigen,

bann bleibt fie ruljig fielen , um fie alle mit 33e§agen ju

betrauten. Unb roirb iljr ba§ 33ette langtoeilig, ei nun, bann

oerlä&t fie e§, um 2lrme, Seen unb 3nfeln ju bilben unb nad)

rcd)t§ unb linte herüber unb hinüber &u fd)tr>eifen, roie e3

nur ifjr £)erje gelüftet. @§ ift nrirflid) auffaüenb, wie toenig

Segel man auf i§r fiel)t. $luf ber Spree unb ber £)at>el,

btefen befdjeibenen unb eroig bienjtbaren $ne$ten ber nüd)*

ternen unb arbeitfamen norbbeutfd)en ©rojjftabt, fielet man

bei jebem 9lu§blid $u£enbe bon Ääljnen. 5Xuf ber mttt*

leren $onau !ann man Stunben lang fahren, ohne nur

ein Segel ju erbliden. Sie ift eine müfcige, oornehme

$ame, roelche anbere SDinge $u tljun hat, al§ Saften ju

tragen. £öd)ften§ fpielt fie ein roenig mit ben ärmlichen

Bühlen, welche nid)t mit Dom Ufer bor Slnfer liegen, ober

fie geftattet hulbreichft, bajj eine ungrifche 9Mb fidj ihrer

al* Spiegel bebiene, ober bafe eine alte arme SBaladjm in

ihr ba§ ipembe, ba§ einzige, toafc&e.

$)a§ ift nun jroar aöc§ recht fct)ön unb poetifd). 21ber

eine fyavtotU, inbuftrie* unb berfehrreiche ©rojjftabt, ba§

Gentrum eine§ mächtigen $eid)e§, !ann fidj eine foldje #um=

melei unmöglich gefallen laffen, namentlich, roenn "btcfelbe

bon allerlei SMätfehlern unb fonftigen Greffen begleitet ift.

#aum hatte bie $onau ben Siegel jungen $ahlen= unb

33ifam*33erg Durchbrochen, !aum Jäh fie bie ebene, meiere

fid) öon ^ier bi§ jur ungarifchen ©ren&e erffrerft, ba backte
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fie mafjrfcheinlich mieber: „£rier raoflen mir einmal recht

umhertollen, felbß auf bie ©efaljr Inn, ben Seuten ein menig

läftig ju merben."

Sie bilbete $u$enbe öon ichmalen unb breiten binnen

in bem miberftanbSunfähigen 53oben unb öertfjetfte ihre

SBaffermaffen fo, bafe fie in armen 3*üen nicht reiften,

bafe fie bagegen in 3*iten be§ Ueberpuf]e§ nicht burdtfom*

men tonnten, meil in ben binnen theilS SSerftopfungen burd)

(£t§maffen, theils 93erflachungen unb 3krfanbungen entftcm=

ben. $)ie golge baoon maren Ueberfchroemmungen , über

melche man flogt, fo lange eS eine ©eföicfcte oon äBien gibt,

obgleich fid) ba§ alte 2öien noch möglich in üornehmer

3urücfgejogenheit Don bem tollen &lu|fe entfernt hielt. Sange

3eit liefe man fich biefe Ungezogenheiten gefallen. 2Ran be=

gnügte fich bamit, nur einen %1)tti beffelben fo meit ju bi»*

jipliniren, bafe er Saften 511 tragen im Stanb mar, b. h-

man machte benjenigen 5lrm, welcher jefct „$)onau*$anal"

heißt, fchiffbar. Mein bie Einrichtungen an ber stelle,

roo fich *>er $ana * D°n *>em ©auptfluffe abjmeigt, maren

roieber ber 5trt, bafe fie bei Jpodnüaffer ftauten unb baburch

bie ©efahr ber lieberfchmemmung nur oermehrten.

So oft eine folche ftattfanb, trat man in 33erathung,

mie bem Uebel ju fteuern. ©0 namentlidt) nach D^ Qfofeen

Äatajtrophe öon 1830. Allein alle biefe Serathungen hatten

ba§ Schicffal, bafe fie, mie mir am 9fh«n fagen, „au§gin*

gen, mie ba§ Dornberger Schieten," bei meinem befanntlich

ba§ ^ßulöcr alle mürbe, ehe Einer bie Scheibe getroffen

hatte, unb baher ber fjochmohlmeife Etagijkat befchtofj, ber

Scheibenjeiger fofle nunmehro nachträglich burch SJfeffungen

feftjtcllen, mie meit ein 3eber an ber Scheibe oorbeigefchoffen,

bamit man ben junt Schüfcenfönig mache, melier am näd)5

Jen baran mar. Ober um e§ tur$ ju fagen: man fyatit

jiets ju menig ©elb unb jubiel einanber miberfprechenbe
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9tatl)[d)Iäge. 3m 3a§re 1862 mürben mteber fämmtßdje

nörblidt) gelegenen ©tabtoiertel überfdt)memmt. 9Iuf einen

ftrengen hinter mit biel <5i§ unb <5d)nee folgte eine plft|>

lid&e Söärme. 2tm bö^mif^=mä^rif(^en ©ebirge unb jmi=

f$en Äaljlen* unb Sifamberg hatte fid& ba§ 6iS gehäuft

unb bie §>o$fIutij geflaut. pö&Iidf) brach ber 6i§bamm,

unb bie angesammelten Stutzen ergoffen fi<h über bie Sor*

fiäbte. 9lun mürben bie Seratfjungen, mel<he auch 1850

ber öanbel§minifter b. Srucf fchon geförbert fyaiie, mieber

aufgenommen, unb enblid) nad) fiebert 3ahre !am man jum

, $bf<hluffe, bei meldjem fi<h ba§ 6prü<hmort „2Ba§ ränge

mährt mirb gut" einmal auSnafymSmeife bemährt fyat.

2öien fyat mäfyrenb be» legten 3ahrjehnt§ §mei 2öer!e

bon fofoffalen $imenfionen unb eminenter Sebeutung in

Angriff genommen, nämlidj bie $onau*$egulirung unb bie

§o<hqueüen=2öafferleitung. 3<h ^abe mährenb biefer 3*it

Söien öfters befugt unb ben gorrfd)ritt biefer Sauten

beamtet. 3$ !anu nicht anber§ fagen, al§ bafj fie mir

ftets imponirten, unb ich mar erftaunt barüber, baß ich bort

entmeber gar nichts ober nur %aM barüber hörte, ^ament»

lief) mar e§ bie treffe, ober listiger gefagt nur ein

berfelben , metdje biefe Sauten ftet§ fdjledjt machte, ober,

mie man e§ bort auSbrücfte, „berrifc;" unb al§ ich eine§

StageS in einer SBtener ©efeüfchaft, e§ mar $erbft 1871,

biefen pefftmiftifchen 2lnfi<hten in Setreff ber Söafferleitung

oppomrte, fagte man mir fpi£ig unb fpöttifch, mie e§ fonß

in bem gemütlichen unb ^erjli^^öfli^en Söien gar nicht

(Stil tft: „3a / menn man 3emanb §aben miß, ber bie

Söiener 2öafferleitung loben fofl, fo mujj man fi<h fo einen

fchmarjgelben ©ro&beutfchen bon brausen au§ bem deiche

betreiben; tyex finbet man deinen." 3m £>erbft 1873

hatte ich bie ©enugthuung, meine guten Meinungen bon ben

SBienern felber geseilt &u fetyn. 5)ie Söafferleitung, meldte
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ba3 ^odjquefltoaffer bc§ €d)neeberg§ au§ ben Jfalfalpen

nad) 2Bien füljrt, auf Slquäbuften, tüte fic bie krümmer

be§ aüen Mom ni#t impofanter aufjutoeifen fjaben, ift

fertig; bem Uleib unb ber $erfleinerung$fu<$t, treidle audj

ber SCBiener 2Mtau§fteflung fo otel Sdjtoierigfeiten bereite-

ten unb pe erft in ben legten 2Bo#en iljrer ßjiftenj ju

einiger Shterfennung unb Entfaltung gelangen liefe, ift nun

enbtidj Sd&tüeigen geboten. $a» 2öaffer ift fo aufeerorbent*

lidj frifd) unb tooljlfdjmecfenb, ba& felbft idj e§, oljne burftig

5U fein, be§ 2Bofj(gefdjmadf§ falber trinfe, obgleid) \6) fonft

nodf) öon meiner ©tubentenjeit Ijer e§ mit bem (Srunbfafc

fjalte, ba& menf <$lid)em ©aumen ba3 2Baffer ni$t &ieme

(absit ab humano gutture potus aquae).

3<$ fjoffe unb gfaube, bafe in gleichem ©rabe; toie bte§

beaügüdj ber £)o<$queflen^affer{ettung ber fjafl ift, aud)

bie $onau*9tegulirung gelingen toirb. 6§ ift fdjjon je£t

ein pradjtoofler 9lnblicf, ba§ neuregulirte $onaubette Dom

tfafjlenberge au§ $u überfein, toie e§ fid) bon 9tujjborf

längs beS $rater§ unb ber Sreubenau bis an ba§ (Snbc

ber lederen ^injie^t, too eS fid) mit bem Stonaufanale toie*

ber öereinigt, um fid) fpäter bem bort projeftirten SBinter*

Ijafen anjufd)liej$en. 9Iud) gehört nidjt biel ^antafie ba^u,

fid) bie neuen Stabttljeile ju benfen, toeld&e fid) an bem

$onaufanal na<f> ber ©immeringer £aibe unb in bem

Sinfel jroifdjen bem 3)onaufanal unb bem neuen 6trom*

beite, bem (enteren 'entlang bis jur greubenau (jinjieljen

»erben. S)er 6trom toirb alfo in ein einseitiges Wormal=

bette gefafjt; bie Nebenarme, mit 9tuSnal)me be§ $onau=

fanals, werben abgebaut; baS Wormalbette erhält eine für

grofje $ampffd)iffe genügenbe liefe. $urd) ^erftetfung

eine§ SBinterljafenS unb bequemer SanbungSpläfce , burdj

Anlegen oon $odS, ^agajinen unb 2öerften unb fonftigen

^tnftatten jum ein«, 2faS= unb Umlaben trirb SBien &u
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einem £)aut)tftapelplafc für bie ©djifffaljrt erhoben. Strom

unb ©tabt »erben einanber nal)e gerütft unb auf ba§

6ngfte mit einonber oerbunben. 5Juf bem SanbungSplafce

finb, roo möglid) burdj einen Gentralbar)nljof, fämmtlid)e in

äßien münbenbe (Sifenbaljnen jufammenjufüljren , unb bie

Ueberfdjrettung beS ©fronte« mit ©trafen* unb ßifenba^n*

brüdfen öon listen §öljen unb SBeiten, fo bofe fic ber

6d)ifffaljrt feine &inberniffe bereiten, ift $u erteiltem. $ie

Soften ber $)onau=$egulirung roerben fidj auf beinahe

25 TOllionen ©ulben belaufen
; fie roerben ju je ein drittel

ton bem ©taat, toon ber ©tabt unb öon ber fianbfdjaft

(Wieberöfterreidj) getragen.

©inb alle jene Anlagen bollenbet, fo roirb Söien bie

53afjn befdjritten §aben, roeltf>e Sonbon fo fiegreid> jurüdf*

gelegt I)at. 3n Sonbon §at ber Sflenfd) „ben 9kum be*

fiegt". ®er innerftäbtifdje Sofalberfeljr unb bie benfetben

tragenben SßerfeljrSanftalten Ijaben fid) nämlidj bort fo ent=

roitfelt, ba& bie Entfernungen nad) bem Raunte gemeffen

jroar roeit gröfeer, aber, nad) bem ju it)rer 3urücflegung

erforberlidjen Slufroanbe an %e\i f
©elb unb Skquemlic&feit

gemeffen, Heiner unb geringer geroorben. Söer fid) über ba§

„2Bie?" flar roerben toill, ber faufe fid) bie $arte, betitelt:

„Reifen in2onbon",roel$e in feines Sonbon^eifenben $afd)e

mefjr fehlen barf. ©ie bejeidjnet ba§ ©trafeennefc nur

oberf!äd)lid) , befto grünblidjer aber ba§ ($ifenbal)nne| , fo=

roofyl ba§ ber oberirbifdjen , als aud) baS ber unterirbif^en

Qjifenbaljnen mit iljren Stationen, roeldje ft<$ bermalen im

Snnern ber ©tobt auf toeit mefjr als jroeifjunbert belaufen,

fo bafe ber 33eroofjner SpnbonS im $)urdjfdjnüte nid)t roeiter

al§ 1000 gufe jum nädjften Eafjnfjofe fat. ^ W &
n\ä)t nötljig, ben „fSfa^rpIan" $u ftubiren, eS gibt trielmeljr

feinen. $ie 3üge gelten alle fünf, alle jeljn, fpäteftenS

alle fünfjeljn Minuten, unb hierüber gibt bie föeifefarte öon
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Sonbott überall 2lu§funft. TOan ift in Sonbon roeit fid^e*

rer jebe Minute einen abgehenben (Sifenbahnjug anzutreffen,

ate in Berlin eine «fcrofehre ju finben. 9lucr) gibt ferner

bie $arte an, reo ein SBagenroechfel ftattfinbet unb roo man

eine treppe hinauf* ober hinabsteigen §at, um auf ber

(Station Dom unterirbifd&en 2öeg, low level, nach bem

überirbifdt)en , high level, ju gelangen, unb umgefeljrt.

£)terju fommt bann noch bie berbefferte Serbinbung mit beu

nach duften führenben ^Bahnhöfen unb mit ben Sabeptäjjen

ber X^emfe.

<5o ift benn für Sonbon jene Aufgabe gelöst, meiere

nach §errn bon jacher in feiner fe!)r lefenSmerthen Schrift

„3ur (Snttoicfelung be» £ofalberfehr§ ber Stabt 2öten"

(Referat an bie britte Seftion ber nieberöfterrcid)ifd)en «£)an=

bete* unb ®etüerbe«Rammcr. 2öien, ©erolb, 1873) barin

befielt, nicht nur bie rein Iofale Girculation im Innern ju

förbern, fonbern auch „ba§ Zentrum mit ber Peripherie,

ba§ $erj mit ben ©Hebern, jum beftänbigen $lu§tauf<f)e ber

Stoffe unb $rbeit§leiftungen in SBerbinbung ju fefcen unb

in fräfttgen ^ulfen baS einheitliche Seben be§ ®efommt»

förper§ herjuftellen".

Öonbon f)at un§ in feiner (Sntroicfeliing auch gezeigt,

baß bie grofeftäbtiferje 2öohnung§frage mit ber $ßerfonen=

tran^portfrage , roenn auch nicht ganj ibentifer), boch hn

einem grojjen fonnes ift ober ftcr) berft. £)anb in

£mnb mit ben $erfehr§berhältniffen haben fich bie 2öoI)nung§*

juftänbe in öonbon Derbeffert. 3m Innern ber Stabt finb

Saufenbe fdjlechter unb großer Käufer niebergeriffen roorben,

um ben neuen Straften, ^läfeen, Stationen unb 6ifen=

bahnen ^(aij gu machen. 3n ftolge beffen ift bie Sebölfe*

rung bünner unb ber ©efunbhettSjuftanb beffer getoorben.

91ucr) anbere Littel finb noch jur Erreichung lej&tgenannten

3ie(e§ angeroanbt roorben, fo ba§ bermalen Öonbon nicht
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nur bie gröfjte, fonbern anerfanntermafeen audj bie gefunbefte

Stabt öon Suropa ift. ÜRirgenbS tritt bem gremben bic

breite Sticht eines gefunben unb roohfhabenben Wittel*

ftanbeS fo impofant unb tt>o§(tI)uenb entgegen, tote in 2on*

bon, unb nid)t§ ift unwahrer, a(§ bie gafefei ber beutfdjen

Stubengelehrten, fotoie ber rotten unb ber fdjtoarjen „3>nter=

nationale", tuonad) in ©nglanb bfo§ ®elb= unb ©eburtS*

WM auf ber einen, unb Lumpenproletariat auf ber anberen

Seite ejiftiren foB, unb nid)t§ in ber Witte bajmifdjen.

9lifo im Snnern öon Sonbon Ijat e§ in fjolge jener We=

tamorphofe Suft gegeben, bie SBeöölferung ift ba bünner

gemorben unb öiele Wohnräume §aben fid^ in blo&e ©e*

fdjäftsfofafe öertoanbelt. dagegen Ijat fidj bie Peripherie

immer toeiter §inau§gef^oben / unb biefe (Srtoeiterung ift

feine«tt>eg§ b(o§ eine §?o(ge be§ 23eöölferung§jutüa<hfe§, fon=

bem jugteid) ein ^robuft unb Symptom ber $erbefferung

be§ gefeflfdjaftlidjen 3uftanbe§. 3e mehr ficf) ba§ Strafen*

ne£ roeitmafdjig öerabert, befto rafdjer tnadjfen bie 9lnfiebe=

fangen ber Wenfdjen unb jmar enttoeber in aneinanber ge=

reiften tytyn unb fämalen Käufern, toeldje jtüar äufcerlid)

fel)r anfpru<h§Io§, ja beinahe bürftig au§fel)en, bagegen an

ber $or* unb ber SRüdffeite ©arten befifeen unb im 3nnern

eben fo fdjön al§ bequem eingerichtet finb, ober in ßottageS

ober Hillen, eine jebe nur öon einer Samüie betnohnt unb

öon bem frifdjen ©rün eine§ ^arf§ ober menigftenS eines

©artend umgeben. 9tamentli<§ finb e3 bie neuen ©ifenbahn*

unb ^ferbebafjn* Stationen, um toeldje fidj biefe neuen

Wenfdjennefter bolbenförmig gruppiren.

3n Bonbon ^at fid) öertüirHidjt, ma§ §err ö. $ad>er

atö 3ufanft§=programm für 2öten auf(teilt, nämlid) bajj,

je ^ö^er bie Kultur jteigt, befto mehr bie &orthei(e be§

2anbleben§ aud) in bie Stäbte übertragen toerben müffen,

ebenfo toie ja audj bie 2lnnehmn<$feiten unb Anregungen
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beS StabtlebenS ben Sanbberooljnern nalje gerüeft metben.

Sur 2öien füljrt §err t). ^3 ad) er biefeS Programm näljer

au», roie folgt:

„2Bäl)renb jefct in Söicn jeber trautet, bem Gentium

fo nafje o!5 möglich ju roofmen, uub fomit eine üttenfdjen*

anljäufung imb Äoumoert^cuerung gegen ba» Gentrum etit«

ftefjt, fallen botf) anbererfeit» gemidjtige ©rünbe in bie 2öag=

fdmle für bie Ausbreitung ber Dorfanbenen SRcnfdjenmaffe

auf ben größtmöglichen Kaum, ©efunb&eit, 2eben»genun

unb ^BerufSerforberniffe fpreapen in gleicher SBeife bafür.

$ie überDoüen Strafen, in benen Aüe» Drängt, ftöfet, fia)

burct)roinbet , in benen ba* ©eroirre Ijin unb ()er faufenber

2Bagen bem ^affanten ben Uebergang abaufdmeiben fud)t,

ober eine lange 2öagenretlje felbft buref) £inbernifje aller

3lrt ju fortgelegten Störungen öerurtljeilt ift, geben rooljl

ber <Btat>t ein red)t großartige» ©epräge, ebenjo mie bie

tyurmcpfjen Käufer, in benen genfter an genfter, Stod=

merf über 6todroerf gereift ift, in benen fparjame £öfe

unb fd/faud)artige Sidtjtljöfc, 3urif$tttetagen für bie ffauf-

läben, !urj AUe§ unb 3ebe§ auf bie übermäßige Jfoftbar*

teit be3 föaume» [jimoeifen, ber bis junt legten 3oü au§=

genügt roerben muß. Aber roürbiger be3 fortfa)rettenben

2Bor)lftanbe§ unb ber fortfct)rettenben ßiüilifation märe eä\

ben ^Beroolmeru einer ©roßftabt bie $)iöglid)feit ju bieten,

fia) in ifjren Bolmuugen unb $eruf»ftätten räumlich au§=

$uber)nen, ferner bie £)ö§e ber Käufer in ein richtige» $er*

^ältniß mit ber breite ber unverbauten Zäunte, ber 8tra|jen,

spiäfce, £>aupt* unb 2id)il)öfe ju fefcen, fo baß 2uft unb

2id)t allen SBemo^nern in au§reid)enbem TOafee jutämen,

unb felbft bie jetzigen ftinfenben £ljorroegipelunfen ber §au§=

meifter (meldte übrigens, fo muß ia) al§ ^Berliner in $a=

renttjefe bemerfen, mit unferen abfdjeulidjen fiellerroofjnungen

oergltdjen, ben 23or*ug oerbienen) $ur Unmöglidjfeit mürben.

Jt. Jßvaun, «ine tücfifdje :Hcifc. h 2

»

t
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föaum foöte gef^affen roerben jur Anlage möglidjft Dicfer,

auSreidjenb grofjer ©ärten, bie bem 33emol)uer aller 6tabt=

teerte 3U ®ute fommen."

bebarf too^l faum einer Ausführung, metch' einen

Kulturfortfchritt bie in Sonbon öofljogene unb in SBien an=

geftrebte Berbefferung ber r)auptftäbttfdt)en 2Bohming§* unb

$ran§portDerI)äftnif|e in ftd) fchliefct. Diefe $erbefferung,

roeIdt)e mie gejagt jugreich ben föaum erweitert unb tl)n bod)

auch öerfürjt, ift ein neuer Sieg be§ menf<$tt$en ©eifte^

über bie Naturgewalten, ©ie ift jug(eid) $ecentralt)attou

unb ßentralifation, $u§behnung unb 3ufammenfaffung, unb

jmar Ausgleichung unb Skrmittelung biefer entgegengehen

$rin$ipien, baburch, bafc man ein jebeS an feinem nötigen

Orte malten läfet; — nämlich in ^Betreff ber Anfiebelung

ber 5^enfd)en: bie Au§behnung, ba» ftebeneinanber , bie

centrifugalcn ©emalten; — in ^Betreff ber Arbeit unb ber

Bewegung ber 9Rtnff$en bagegen, bie Goncentrirung , bie

3ufammenfaffung, bie Kooperation, baS 2ttiteinanber,. bie

centripetalen ©eroalten. X^eilung ber ©efdjäfte, Bereinigung

ber Kräfte! $)en größten s}taum unb bie beften Hirtel,

i!jn rafch ju befiegen!

Unb roährenb fo baS ©efe£ bereit» gefunben unb tri*

fam in 93ofljug gefegt ift, toäfjrenb biefe 5:^atfa^en (ä-ngft

fichtbar unb greif6ar üor 3ebermann§ klugen Hegen, oer!ün=

bigt ein Stubengelehrter in $eutf<$Ianb mit bem Unfet)l=

barfeitäbenmjjtfein be§ lebend unb toeltunfunbigen gebauten,

e§ gebe feine anbere 9ftögli<hfeit , bie 2öohnung»noth in ben

großen ©täbten $u heben, als bafe ber ©taat ober bie ©e=

meinbe alle Siegen)haften faufe.

2)o$ ich to\ü meinen Betrachtungen ©tiöftanb gebieten.

28er fich metter über ben ©egenftanb unterrichten toiO, ben

bertoeife idj für 2Bien auf bie bereite citirte ©djrift be£

£errn ©uftao üon jacher unb für ßonbon auf bie be§
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£erm 3ultu§ Saud) er: „9luf foSmopotttifdjer t$a$rt

Skridjterftattung über bie beutle %fy\tnafynt am Robben*

Glub."

3dj toünfdjte bon £)erjen, audj Don unferer beutfdjen

3teid)§i)auptftabt ^eJjnlidje» melben ju tonnen, ßeiber ift

bie3, abgefefjen bon bem ^rojeft ber „53er(iner Stabtbaljn",

eine§ ber 6pree entlang ju (egenben 3d)tenenftrange3 (äljix*

lid> bem Sßlan einer gifenbafjn längft beö 2öien*3luffe§),

meldjeS Sßrojeft leiten» be§ preujjtfdjen §anbetemmifter§

mit 9led)t eifrige gförberung finbet, aber bie ^Berliner 53e-

bötferung merfmürbig füljl läßt, nur in geringem ©rabe

ber gaH. Die ^ola(^er!e^r^33er§ältnif|'e für ben $er=

fonen*$ran§port finb bermalen in ^Berlin in einem fo t(äg=

Ud)en 3uftanbe, o^fe bicfcr allein Ijinreidjt, uns bie

Haltung einer 2öelt= ober 3nbufhie*9lu§fteflung, beren Anlage

bod) nur auf ber ^eripljerie ber ©tabt möglich märe, bis

auf SQßeitereS gerabeju ju öerbieten. 33ei ber roenig con*

centrifdjen unb etroa§ verfahrenen $onftruftton öon ^Berlin

— e§ bilbet eigentlich weniger eine einl)eitlidje <§tabt, a(§

ein Konglomerat bon einzelnen Stäbten, welken ber eigent*

lidje mirt§fci^aftU(^e 9ftittelpunft fel)lt, unb melden man

anfielt, ttne fie erft in neuefter 3e^ mttljfam an einanber

gefli(ft unb burd) $)urd)brüd)e, beren übrigens audj jefct

nodj, bei bem gänalidpn fanget bon concentrifdjen Greifen

unb Labien, biel ju tuenig borljanben, in Sßerbinbung ge=

bradjt finb, — unb bei ber 33efdjaffen§eit be§ tbüfferge*

tränften unb fanbigen $oben§ ift freilid) bie Söfung ber

Aufgabe einer 93erbefferuug ber 23erfei)r§*6traBen unb be§

©traf$enberfel)r§ , unb mit bem festeren §ugleid) ber 2ßol)=

nungSberljaltniffe, Ijier aufjerorbentlidj fdjtoierig; aber gerabe

besfjatb foöte man fie um fo eifriger ftubiren. Safs SBien

un§ in biefem Stüde borauS eilt, ift gar m$t ju leugnen;

unb au$ ba§ foHte für un§ nur einen ©porn $ur 9tad)=
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eiferung bilben. ^ebenfalls ober hat bie Srbärmüc^feit be£

£ofafoerfehr£ in ber beutfdjen föeid)§f)auptfiabt bielfach ihren

©runb auch in safjlreicfjen TOjjgriffen , Untertaffungen unb

gestern ber «ehörben, unb bie berliner treffe fönnte ftch

burd) rücffichtSlofe Beleuchtung biefer üflifcftänbe ein grojje£

SBerbienft ertoerben. Leiber fümmern fia) bi§ je£t bei un§

nur bie 5£ed)niter, bie „Seute Dom Sache", um biefe grage;

namentlich erinnere id) mid) einiger öortreffltdjer Sluffäfce

über biefen ©egenftanb Don bem 33aumeifter 2B. 33 öcf-

mann in ber „Bauleitung" gelefen ju ^aben. dagegen

ba§ große ^ßublüum §eigt eine unbegreifliche ©(etchgüttigfeit.

S* brummt roohl, aber e§ will nichts tf>un unb nichts

benfen.

,,3tf) fyoffe, bie« nimmt Seiner frumm,

2)enn Siner ifi fein ^ubltfum!"

$a§ nur beiläufig! Behren roir nad) 2Bien jurücf,

unb ju ber $onau. $ie ©efRichte ber @ntftel)ung, be§

2Öad)»tf)um§ unb be3 Saue» ber ©tabt, U)rer 2krfehr§=

anftatten unb fonftigen Meliorationen ift aujjerorbentüch

(ehrreich. 3$ mufj barauf noch einmal jurücffommen. %n=

fang» eine blojjeBurg, mirb fie bann eine geftung, meiere

im Innern ber je^igen 9fingftraf$e gelegen, ben Bürgern

©d)u£ gemährt. 3)ann tritt ber ßljarafter al§ geftung

immer mehr jurücf unb ber al§ ©tabt, b. h- Seiltrat*

punä für §anbet, Snbuftrie unb ©eroerbe ber Bürger,

immer mehr fyxtiox. 3ugleich tüäct)ft bie Stabt in con=

centrifchen Greifen nach ^ufjen. Saft fann man nach 3öhre^s

ringen ihr Hilter gälten, tote bei einem Baumftamm. ©leta>

mohl bebarf fie auch ta *hrer Stöberen 9Iu§behnung noch

ber BertheibigungSroäüe, benn fie roirb noch &u ©nbe be&

17. 3ahrhunbert§ oon ben dürfen belagert unb nur roie

burch ein äBunber gerettet. 5lber ber ©runb ber ©efafjr

ift sugteia) ber ©runb ihrer 8föt$e. $ie milben Hölter
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ber unteren $)onau ftürmen be^aftj immer Don Beuern gegen

2öien an, rneil fie Hüffen, bajs wenn nidjt Ijeute ber £ag

ber 33ernicf)tung ift, morgen ober übermorgen ber 5tag ber

£errfd)aft fein ttrirb, ber £>errfdjaft 2öien§ über bie ganje

untere 3)onau. S)er ©runb ber ©efaljr unb ber ©runb

ber ^Blüt^e ift in ber Soge an bem mächtigen Strom unb

an bem einigen $urdjbrud) jmifdjen ßarpatijen unb 2llpen

|tt finben. Unb je meljr bie Stabt toädt)ft , beflo meljr meif;

fie fi$ ber Sßort^eile biefer probibentiellen Sage ju bemäd)*

tigen unb biefelben ju iljren (fünften ausbeuten. Sie

ftreeft iljre (Sifenftrajjen nad) ben 9llpen unb i§re Söaffev-

ftrafcen naef) bem Strom ; unb roäljrenb fie in früheren un*

fixeren Qt'tim fid) ber 25onau gegenüber eine gemiffe 3urücf=

Haltung, eine 9lrt ÜBofferf^eu auferlegte, fud)t fie I)eute

ben 5Iuß juerft ju eibilifiren unb iljm bann näljer ju

rüden. $er Sfufe, Welver al§ bairifdjer ?taturburfd) , ben

9llmenraufd) auf bem £)ut, in £)emb§ärmeln unb mit ®e-

jobel in bem oorneljmen 2Öien mit ber $l)üre in ba§ £)au*

gefallen fommt, friegt nun einen anftänbig geregelten 9tocf

4m, unb bie „fefd)e" Sdjönfjeit roirb i§n in 23älbe feiner

bäuerlichen Sanieren entroörjnen. Sie mirb biefen raupen

ßbelftein fdjteifen unb il)n bann aU eine iljrer ^auptjierben

betrauten.

$>ie $onau=föegulirung bei 2ßien bilbet freüidj nur

ben Anfang. Sie wirb junäd)ft lofaf bortljeityaft roirfen.

3^re ganzen unb Döllen grüßte für Sörberung ber euro*

päifdjen Kultur tnirb fie aber erft bann bringen, menn fie

fluBabmärtä borfd&reitet bis &u ben SKünbungen. 3$ t)örte

in 2Bien einen norbbeutfdjen %ed)nifer fagen:

,,2öeldj' ein Unfinn, bie Stromregulirung bon oben

an beginnen ju rooflen! 2ln ber 9Mnbung mufc man an=

fangen unb bann aflmäljlig nad) oben borfdjreiten , roäf)=

renb bie untern Stretfen fdfjon bem $erfeljr geöffnet finb.
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$)iefe Strom-#orreftur bei SGBien fommt mir bor, toie roenn

man ben Sßubel bon borne fa)eeren moflte."

3$ beftritt auf ba§ Merentf<f)iebenfte bic *Ri<$tigfeit

biefer Meinung. $)er gute §err mit feinem preufeijdjen

UnfefjlbarfeitSbünfet fonnte erftenS offenbar bie Politiken,

finanziellen unb abminiftratiben Sd)tr>ierigfeiten an ber untern

$onau gar nid)t. Sie nehmen f<f>on am „eifernenS&or" i^ren

Anfang. 3^eiten§ aber beginnt man bie Meliorationen

ba , roo bereits bie Kultur 2öurjel gefdjlagen , unb nid)t in

ber 2öilbnife. Unb enblitf) britten§ ift e§ bei einem gluffe

bon ber berbummelten SBefdjaffenfyeit ber $onau tuirflid) audj

te$nif<§ bebenf(id), unten anzufangen, tueil ba§, tna§ ber

glufj bon oben IjeranfdjtDemmt , geeignet ift, bie Strom*

bauten unten roieber $u fa^äbigen ober §u jerftören.

2Sknn man fid) bie $)onau*9tegulirung bom $al)tens

berge au§ anfielt — unb fie liegt ba, roie eine Sanbfarte

bor un§ — fo fdjtneifen bie ©ebanfen 3afjr§unberte bor*

tr»ärt§ unb rücfroärts. 33iefleid)t benfen bie Ijodjbegabten

Sedjnifer, meldte ba§ 2öerf ausführen, felbft nicf)t in bofl*

ftem Sfla&e an beffen polittfdje unb bolfsmirtlpaftlidje 33e=

beutung. Sie fjaben ja aud) an anbere $>inge $u benlen.

W\fy aber führten römifdje föemintecenjen jurüd in längft

bergangene Sage. 3n ber ®efd)id)te be§ $erfel)r§ auf ber

SOBafferjtra^e ber $onau fällt ber ©lonjpunft in jene Qtit,

tr»o ber ganje Sauf be§ Stromes bon 2Bien bi§ ju ben

2ttünbungen in einer unb ber nämlidjen ipanb roar , in bie

3eit ber römifäen SöMtljerrfdjaft , mela^e felbft nodj $ur

3cit iljreS beginnenben Verfalles gegenüber ben ba§ Börner«

SReid) bebro^enben Sarbaren (Ijeut ju Sag nennen bie

göberaliften fo roa§ bie „intereffanten Nationali-

täten") ber föepräfentant ber ffultur mar. 3Me Xrajan§=

Säule in föom zeigt uns in il)ren Reliefs bie ©eftalten ber

bon bem römifä^en Imperator befiegten $>onauBarbaren;
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unb bie SGßoIn^en freiten fid), ba§ fie noch heute gerabe

fo au§fehen mie bamate. Much mir „beutfehen Barbaren"

finb bargefteflt auf ben alten 33ilbmerfen ber Roma trium-

phans, aflein ttrir fehen ^eut ju Sage gatt^ anber§ au?,

mie bamatö. Unb au<$ mir freuen un§ beffen. $er ®e=

fdjmacf ift eben berfcfjieben.

^ebenfalls ^at Cefterreid) öfter» bie Gelegenheit ge*

^abt, bie £>errf<$aft über ba§ ganje bon 2öien abmärt§

gelegene Stromgebiet ber $>onau 51t gemimten, mie fofdje

r>ormaI§ bie Börner befeffen. Aflein e§ fyat btf Gelegenheit

berfäumt. 3m 3nterejfe ber europäifdr>en ffuliur müjfen

mir fagen: leiber berfäumt!

@. Sontouj: §at fdjon oor acht fahren in feiner

Sonographie: „$ie $onau," jene SScrfäumniffe Ce(ter=

reic§§ mit treffenben ^Borten djarafterifirt.

— „2öemt ba§ mittlere $onau=(£ebiet," fagt er, „ba§

Zentrum unb bie §auptbomäne be§ Stroms, fyuk noch

fern bon ber Sage ift, in ber e§ ba§ eibilifirte (Suropa

fehen möchte, jo trägt übrigen^ nid)t aflein Ungarn bie

Schufb baran.' $ie <ßolitif folgt ©efefcen unb <Snt=

fchliefeungen , bie ber 9?ationa(öfonom jmar ohne Jhitif

hinnimmt, bereu ßonfequenjen er aber immerhin bebauert.

hätten bie politifchen (Sntfchliejjungen fett einem halbc"

3ahrhunbert bie Slftion Cefterreidjä in ber Dichtung nach

Dften, )tatt berhängnijsooflermeife nach Ofpen gelenft, fo

befänben fich bie au3geber)nten fiänber be§ mittleren unb

unteren $onaugebtete§ nicht in ihrem bermaligen 3uftanbe.

Sag #aiferfi<$e Banner märe bann über bie Karpathen

borgebrungen , hätte am fdjmarjen Sfteer Söoben gemonnen

unb ben |)aIbmonb über ben Halfan ^urücfgebrängt ; bann

mürbe auf 39efcjrab§ dauern §eute feine jerlumpte türfifdt)e

2Bad)e*) mehr ftehen, bie bie Stoßen be§ Stromes na<$

*) Xafi if! freute fc^on nic^t mefjr ber goß. Mein e« jdjeint
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©tambul jieljen fielet, bie heutige Drjnmadjt ber cf)riftlid)en

Gibttifation in jenen Sänbern bejeugenb."

9*eben ber fijen 3bee ber Untoerfalmonardne Ijat ben

öfterreitf)ifd)en 3ntereffen audj ber Umftanb gehabet, bafs

in ber ffiegel bort bie majjgebenben Staatsmänner $u§=

länber, b. r). ^id)töfterreidjer maren. 9totfj im 3at)re 1870

fagt Spider in einem feiner berühmten „Liener <Spajier=

gänge" : „Unfer TOnifterium ber auswärtigen 9Ingelegen=

Reiten ift befanntlictj eine Slnftalt, bie ben 3twtf ^at, un=

bemittelten unb gelbbebürftigen 9Iu§Iänbern ©elegen^eit ju

geben, mit bem öfterreicr)ifdjen <&taat foftfpielige unb ge=

fär)rlicr)e (Sjperimente ju madjen."

Stomate, 1870, regierte ber „telänber" Seuft, für

beffen ungeregelten £ljätigfeit»trieb ba§ ^önigreid) Saufen

ju Hein mar; Unb ber fidt) bafjer in bem großen $onau=

reiche einen ßircuS ober eine SMifjne fudjte, auf melier er

üon ganj Europa gefet)en tuerben fonnte, er mit feinen

@fomn§, ben JHacafo, $i£tfjum unb $onforten.

Surft flfletternid) mar ebenfalte ein „3Iu§Iänber". 6r

entftammte jenem rr)einifdt>=fränfifdt)en ,,^ßfaffen=Wbel", beffen

geiftlicrje 9ttitglieber (in ber föegef nacfygeborene 6ör)ne) nadi

fetten ^frünben unb natf) Sinefuten in Kapiteln unb Stif«

tern ftrebten ,
mär)renb bie meltlicr)en oorjugSroeife fia) bamit

bekräftigten, ba§ Vermögen mieber burcfoubringen , ba§

ir)nen bon geiftltcrjen SrfcDnfefö jur 2öieberauffrif(r)ung be$

8plendor familiae jugemanbt roorben mar. TOetternidt)

pflegte jebe SSerantroortung für ba§, roa§ im Snnem be*

Don ir)m geleiteten ©taateS bor fid) ging, oon fidf) abju=

lehnen. 3m 3a^re 1848 fagte er in feinem engliicr)en (Srjf,

er t)abe jum Ceftern gan5 Europa regiert, aber niemal»

mir feinen großen Untetfc^tcb ju madjen, ob bie» 8d)tleroadK eine

türfifdjc ober eine ferbifdje ift. 2Mc türfifdjen Solbaten feiert abet

aud) ^entjntage burdjan« nid)t me^r oerlmnpt au«.
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Dit große üfletropole be« Strome«. 25

im Innern bon Defterretdj. 3Ba§ in beirt leiteten gejchehen»

unb unterlagen mar, ba§ roünfchte Stetternich auf !Hedt)=

nung be3 ßaiferä granj gefegt gu fet)en. Mein es roivb

nidjt möglich fein, biefem 28unfd) ju roiflfahren. Vielmehr

mar e» Stetternich fetbfl^ ber in Oesterreich jebe Stegimg

be* öffentlichen ®eifte§ geroaltfam unterbrüefte , um befto

ungeftörter ftdj ben europäifchen Angelegenheiten roibmen nnb

in ben bipIomatifcr)en ^ntriguen unb ßabnrinthen herum=

flaniren flu fönnen. (£r ^at biefen OuietiSmuS, biefe* euro*

päifdje (5^incfent^um , bei berfdjiebenen Gelegenheiten iogar

al§ hö<hP^ ftaatämännifdjeS ^rinjip angepriefen. Auch ba3

reijenbe $ornrö§Iein 5öien hatte Stetternich $u phäaftfdjem

Schlummer berurtljeilt , fo bnfe e§ oberflächliche Beobachter

ba* „(Sapua ber ©eifter" benannten. Adein ber Schlummer

bauerte nid)t eroig. 3ftn Saljre 48 tourbe er burch bie föe--

öolution unterbrochen, unb e§ mar natürlich, bafe fich ba3

roieberertöächte 3)ornrö»lein im Anfang in etroaS übler Saune

befanb; auch Stetternich ^atte barunter ju leiben. Seitbeiu

ber39ann be§ Schtueigenä, be3 StillftanbS, ber Stagnation

gebrochen, 51t meinem e§ ber böfe Jperenmeifier , ber im

©runbe genommen bodj auch roieber burdjauS fein Jpeyen=

meifter roar, berurtheilt hatte, begann 2öien fich mit großer

Schnelligkeit %w entroicfeln; unb roenn man fyute über ben

föing fcr)lenbert, athmet man alpine Öuft, fieht Florentiner

^ßalajji unb erfreut fid) ber Bequemlichkeiten be§ Sonboner

$erfehr§leben§. Senn SBien bie bon ihm eingeschlagene

bauliche, berfehrliche unb roirthfehaftliche (Sntroicfelung bol=

lenbet, fo ift e3 unjroeifelhaft bie fünfte unb fomforta=

belfte ©rofeftabt auf bem kontinent bon Europa ; unb $aifer

granj 3ofeph !ann fich rühmen, baß er ba§ bon Stetten

nich unterbrüefte SDßien grofe gemacht hat, roa§ allein fajon

hinreicht ihm bei ber 9tacfm)elt ein gute§ Anbenfen ju

fiebern. (Srfi feitbem 2Bien barauf beratet hat, bie £aupt*
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jtobt aud) oon S)entf<§lanb unb oon Stalten ju fein unb

Suropa ba» Renfert ju Verbieten, erfl feitbem ijl e§ in

ooüftem Sinne bie £auptjtabt oon Oefterreid) geworben,

b. f). ber grojje (Sentralpunft beS Verfef)rS, ber Sntelligenj

unb ©efittung.

W\t ber ^)onau roirb e§ gerabe fo gefjen, roenn e§

aud) oiefleidjt nod) lange 3^ bauert. 3$ fc^c Don bem

oberften $onaubeden ab. 6§ befinbet fid) in fefter §anb

unb ift für Oefterreid) nid)t mel)r ju fjaben, obgreid) im

Vorübergehen bemerft ju roerben oerbient, bafc bie $)eutfdj*

öfterreidjer unb bie TObaiern bemfelben beutfdjen Stamme

angehören, unb baß Oefterreid) öfters berfudjt fjat, Vaiern

einen Sappen Sanb bom Seibe ju reiben, unb umgefefjrt

audj Vatjern bem yiafybax Oefterreid). Vetradjten mir aber

ba§ mittlere unb ba§ untere $onaubeden, fo finben mir

biefen Sauf be§ Stromes einem men}d)lid&en Körper Der*

gteidjbar. SBMen ift ber ffopf . ^eft-Ofen , tot bie föolj*

probufte beS oon ber 9tatur fo reid) gefegneten UngarlanbeS

ifjren 3ufammenfluB/ i^re Vertnenbung unb Verkeilung

finben , ift ber Sflagen. Sie Veine finb baS unterfte Veden

unb bie 9ttünbungen ber £>onau. 5lber leiber bie S3eine

fehlen nod) Oefterreid). 9flan l)at, roie man l)ier fagt,

„bar auf bergeffen," fid) für bie SBajtS p forgen. (SS

märe in ber SL^at beffer gettefen , bie unteren %tremitäten

ju fulttoiren, anftatt mit ben oberen überall Ijerum, nament*

lidj in Statten unb $5eutfd)Ianb, Uebergriffe %w machen,

roel(f)e tdo^I ber (Sitelfeit beS leitenben Staatsmannes fdjmei*

djeln , aber jum magren SBoIjle bon Oefterreid)*Ungarn nidjts

beitragen tonnten.

2Bie es ba unten Ijerum an ber $onau unb auf ber

ValcamSnfel nod) roerben mirb, ba* fann Ijeute fein 9Jtenfd)

treffen«
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SBicncr 2Bii? unb äöicncr »litt

3m Saufe be§ 3ahre3 1873 finb jahllofe „Seutföe

au§ bem föeidje" nach SOÖten gegangen um bie 2öeltau§ftel=

lung ju ftubiren unb fich in ber gemütlichen ffaiferftabt

ju amufiren. Ifle biefe beutfdjen 9tei<h§bürger bebienen fxd&

gerbet irgenb eine§ 29u<he§ al§ f$?üfjrer. 2$ meine bamit

jene $3üd)er, treibe man nach 33äbe!er nennt, nach jenem

berbienftboflen «Dtanne, meldjer juerft un§ deuten praftifch

brauchbare föeifehanbbücher gab, mie foIcr)e 5. 23. für'($ng*

länber f<hon lange erjftirten — ja fogar fchon früher in

granfreich erjchienen maren, mährenb mir deutfche, bie mir

unä bod) fo gerne über bie geograpfjifdje Sgnoranj ber §ran=

jofen lupig machen, bergleichen nicht Ratten. 6§ mürbe ,

^^or^eit fein, bie „$Öäbefer§", beren e§ einige red)t gute

für 2öien gibt, ju üerfchmähen. 9Wein auf ber anberen

Seite mufj man gefteljen, mit bem „33äbefer" allein ift

e§ noa^ lange nicht getfjan, menigftenS nicht für diejenigen,

meiere gleich &cm Augen Obt)ffeu§ nicht nur ber 3Renf$en

„©täbte fehen", fonbern auch beren „Sinn erf ennen"

motten. 23efanntlich hat fchon ber gute £omero§, melier angeb=

lieh aufteilen föläft, in ber Siegel aber recht mach unb munter

ift, fcharf fieht unb präji§ biftinguirt, mit ftachbruef unter*

fchieben gtoif<$en bem „TSev aaita" unb bem „vbov fyvio".

gür biefe Sorte tum Sttenfchen — unb ich münfehte, äße

unfere beutfehen 2anb§leute möchten barunter gehören —
gibt e§ nun berfdjiebene Littel unb SBege, ihren 3^ecf ju

erreichen, der eine ift, „ju gehen, felbft ju fehen

unb ju f iegen." $ber geftehen mir e§ offen, mir fmb

nicht äße fo befähigt unb fo glütflich, ba§ „Veni vidi vici"

be§ ®. 3uliu§ 6äfar fofort copiren ju tonnen. Unb bor

Mein fehlt e§ un§ armen geplagten deutfehen ber jmeiten
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§älfte be§ neunzehnten 3ahrhunbert», roeldje roir baju ber*

urteilt finb, im <5ti)tot\fc unfereS 9lngefid)r§ bie 93erfäum=

niffe unferer etroa§ bummeligen, lei^tlebigen unb bequem*

Iid)feit§liebenben Vorfahren ju repariren unb burdj ange*

ftrengtefte Arbeit unferen Kinbern unb KinbeSfinbern unb

allen fommenben (Generationen beutfdjer 9ieidj§bürget ba§

tafeln möglidjft leidet unb angenehm ju madjen, — un§

fefjlt e§ an 3eit, Me§ felber $u fe&en.

.^inge e§ lebiglid) bon unferem ©efdjmad pb, fo folgten

mir bem föatlje be§ bieberen 3>ago: „%1)vit (Selb in beinen

33eutel," gingen nad) 2öien, erflärten un§ bort auf ein

Vierteljahr für permanent (ober roie ber <5d)ulmeifter 2lnton

TOnria SQßufe im 3>al)re ^tunbbierjig ju fagen pflegte, „für

Pergament") unb ftubirten bort mit ber SBeljaglidjfeit eine§

fo§mopolitifdjen ©ro&ftabtbummler§ nidjt nur bie 2lu§ftel=

lung, fonbern audj Sanb unb ßeute, <5tabt unb (Sinroohner,

2Biener unb 9li$t*2Biener, Zentrum, SSorftäbte unb $or*

orte, 2Biener 2Balb unb Pemmering, S5ö§lau unb SBaben,

bie 33rül)l unb ben Kahlenberg, Gafe'S unb Kneipen, 33olf

unb ©efinbel, Sweater unb SBänfelfänger, 2öein unb S3ier

unb roa§ fonft imfer Herrgott bort 5lüe§ erfRaffen. 2lber

heut 5U %a% fyat bie £ouriftenroelt oergeffen, ma§ „ftubiren"

beifjt. Btaü mit ben §änben in ben §ofentafdjen, ret§t

man mit bem ^otijbua^ in ber £anb; ftatt jeben 9ttenfd)en,

ber (Sinem untermeg§ aufflögt, anjujapfen unb ba§ 33efte

unb 2Dtffen§röürbigfte au§ ihm heraufholen — unb lieber

roeife etroa§, mit tonahme ber (Sifenbahn*föeifenben erfter

unb jroeiter Klaffe, roeldje in ber föegel fo ignorant finb,

rote roir felber — jtiert man in fein föeifebud); ftatt mit

roeitgeöffneten unb lid)tluftigen , empfänglidjen klugen um

fich ju fehen, um irgenbroo einen „listen ©djönheiteftrahl"

aufjufaugen (roär'S audj nur en passant), bertieft man

fid) in feine ©eneralftabsfarte ober ben (Si}enbahn=3?ahrpfan.
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2euie, roeld)e mit Sriebrid) föüdert oon fig fagen fönnen:

„$anfbar bin icr) meinem $luge — bafj il)m feine 33lum'

im Zfyai — blühet o§ne bafj eS fauge — einen listen

Sd>önl)eitSftrar;I," — gibt eS in ber ©egenroart nid)t mefjr

fe§r 2Mele.

$ie Solgen biefer Unarten finb fd)redlid}. $enu „jebe

Sdjulb räd)t fid) auf (Srben". $ie SReifenben roerben mif$=

mutyig. Sie befommen fogar auf SSergnügungSreifen eine

9lrt £)eimröel). $lber nidjt jenes fentimentale ipeimroel),

meines ben „Scrjroeiaer^ua" ergreift, roenn er ben $uf)=

reigen ijört, unb baS in bem alten 33olfSliebe „3" straft»

bürg auf ber <5d)ana', ba fing mein trauern an", }o f$ön

unb poetifd) gefd)ilbert ift, fonbern jenes bijfige unb boS*

Ijafte, effiggurtenfaure unb fniderige, fritifd)e unb empfinb*

lid)e ^eimroelj, meines ben 5flenfd)en baljin bringt, bafe er

ben Jheujberg bei Berlin für fjöljer r)ält, als ben CeopolbS=

berg bei 2öien, bafc er im <5tepfjanS=$)om für bie Äirdje

in spofemucfel fdjroärmt unb behauptet, roenn es in £inter=

pommern 2llpen gäbe, fo roürben fic ofjne 3^eifel nod) Diel

f>öl)er unb fd)öner fein, als ^ür^ufc^fag unb ber ®em=

mering.

$)od) oerroeilen roir nid)t länger bei ber ©d)ilberung

ber Äranffjeit. gragcn mir öielme^r:

„2öie ift ba ju Reifen?"

9iun, id) roeife ein Littel, ober oielmeljr jroei. 9totür=

lidj finb fie nidjt Me für 3eben, unb fie Reifen nid)t gegen

MeS. Jpelfen roerben fie aber für Me, bie guten SöiüenS

finb unb nur burd) ben Langel an Seit berljinbert roerben,

2Bien unb feine roirtfjfct)aftlid)en , ett)if(^en unb etljnologi*

fcr)en Äulturjuftänbe fo ju ftubiren, tote fie cS oerbienen.

(SS finb jroei fleine 33üd)er. £aS eine l)ei£t „2Bie*

ner Spaftiergänge" öon Spifcer unb baS anbere

„Liener 33lut" öon griebrid) @<$lögl, beibe bei
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2. föoSner in Sien erfdjienen, toenn id^ nid)t irre, f$on

in fürjefter fSfnft in mieberfjolten Auflagen.

3$ erinnere mid) nod) aus meiner 3ugenb, bafc, ate

einige Safjre naef) ber 3uli=$ebolution ber 9tbbe 2amennai§

feine „2öorte eines ©läubigen" (Paroles d'un croyant)

Verausgab, unb ber ^apft foldje auf ba§ SBerjeidjnift ber

„berbotenen unb berbammten Schriften" (index librorum

prohibitorum et damnatorum) *) braute, ber Zeitige 23ater

in biefem Satte, in meinem ber irrgelaufene 3lutor ein fat^o-

lifdjer ^ßriefter unb ein 2Jtonn bon bemunbernStoertJjer S3e*

gabung war, ein UebrigeS tljun ju müffen glaubte unb ba§

2krbammung§urtl)eü (ma§ fonft nic^t üblidj) mit (Sntföei*

bungSgrünben berfafj, inbem er bent Sitel be8 oermorfenen

53u$e§ in pontififalem SapibarftU Ijinjufügte: „$ie§ 33udj

ift jmar Hein an Umfang, aber riefengrofe an SBerberbnift"

(parvum volumine, sed pravitate ingens).

3$ Ijoffe, bie Herren ©^lögl unb ©btyer roerben mir

e§ nic^t berübeln, menn idj bie päpftlidje (Sljarafteriftif aud)

auf fie anroenbe. 9ttan fann in ber %f)at Don bem „5Bie*

ner $(ut" unb ben „Liener Spaziergängen" fagen, bafj

biefe 33üdjer amar Hein an Ilmfang, aber grofi (nidjt an

2krberbnij$, fonbern) an bortreffüd&em 3n§alte finb.

$)a§ 33udj bon griebri^ Schlögl f$ilbert ba§ „9te6en*

einanber", ba3 bon Spifcer ba$ „ftad&einanber". 3ene§

•

*) 2)iefer Snbej: befielt Ijeute nodj unb ttrirb jebc« 3ab,r oer«

beffert unb oermeljrt. 2>ie« Ijinbert iebod) unfere btebern Älerifaltn

in ©eutfdjlanb buretjaue mtf)t, im Söiberforudje mit ben ©epflogen--

f>eiten be« „Unfehlbaren" für ^refjfreibeit ju fdjroärmen, natürli^

nur jettroeife unb je nadj 3roe<* nnb <5rft>rtefjltd)fett. 3m Orunbe

genommen motten fic bie (Senfur nueberljerftcllen. @ie motten fte

namlid} bem ©taat abnehmen unb fte ber (SeifHidjfeit übertrogen,

üon meiner fte jefct fdjon auf ber ffanjet, in bem ©cic^tfru^t unb

in bem ©djoofje ber gamilie geübt wirb. SBelje bem öauer, ber

eine liberale 3eitung b,ält!

Digitized by Google



SBiener SGÖifc unb Siener ®lut. 31

gibt unS mit breitem ^infel al fresco gemalte ßulturbtlber

aus bem SßolfSleben ber alten Äaiferftabt an ber Möttau;

biefeS gibt uns mit fdjarfer geber ausgeführte 3eidjnun=

gen ber (Sinjelerfcheinungen, toie foldje in ber ©efdjichte ber

legten bier 3a^re ju läge getreten. 2) ort erblicfen mir

alle €>tänbe unb 33olfSflaffen 2öienS, gruppirt um ihre

gunborte unb localen Leutra, namentlid) aber bie unteren

SSolfSflaffen unb bie entlegeneren 3$orftäbte, 93ororte unb

„©rünbe"; alfo namentlid) bie Orte unb bie 6d)i$ten,

beren Stubium megen ihres fpecififchen @harafterS für ben

gremben am fdjtoierigften ift. §ier bagegen erhalten mir

Sppen unb ^ortraits, ober menn man Heber mill #arita=

turen, aus ber ©efchidjte unb ber ©efeüfa^aft; mir fe^eti

^ier ben 2HeI$änbIer neben bem neugebarfenen ^kir; bie

iperm ©a^iff unb ©djarf im $)3rocefj, neben bem 6arbana*

pal im SLricot; ben SBeuft'fdjen £ofrath ftlacjfo neben fei-

nem fdjreibfeligen ^rotector bem ©rafen ^otytropoS felber;

mir hören ^ßalacfys SlbfdjiebSmort unb bie StertheibigungS»

rebe beS Dr. ©isfra; §err b. Sdjmerling, bem mir S)eutfdje

megen feiner in ber ^aulSfirdje bemiefenen £oppeljüngigteit

nun einmal nidjt ^olb finb, mirb unS als Sorb-Oberfojiaüft

bargeftellt, unb ber magtjarifdje ßontyat), ber tf<$ed)ifdje

Sieger, Sßater §f(eifa)mann unb gräulein ©attmeper merben

un§ in einem anberen ßapitel als bierblättriges Kleeblatt

alle jugleid) borgeführt, ober menn man fo lieber mill, „bor=

geritten"
;

enblidj finb bie Äapitel „3ur ©djöpfungSgefRichte

junger 33anfen", „3^ Slnatyfe ber ©eneralberfammlungen"

unb anbere Stilen au§ bem ©ebiete ber mirthfdjaftlichen

Ausbreitungen , als ganj befonberS gelungene ©abinets*

ftürfe ju bejeidjnen.

S9ei 6djlögl tritt baS marme Kolorit, bei <&piger bie

fa^arfe 3et$nung h^or. $ort ^errfd^t ber £>umor unb

hier bie «Satire. 2)aS „Söiener 93lut" liest man, nament=
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lieft wenn man 2Bien fd)on au§ eigener 9lnfdjauung fennt,

in einem einigen Ijaftigen S^Qe, roic WO« einen frifc^en

fdjäumenben 9e$er leert. S)a3 33ud) Don Spider bagegen

wirb ein Seinfdjmeder nur blattweife geniefeen, wie eine

flrtiföofe, jeben $ag ein Kapitel. @§ finb beren fedfötg,

unb wenn man bie fieetüre beenbigt Ijat, fo wirb man Oer*

fucf)t fein, fie fofort Don Beuern ju beginnen. StaS 33ud)

Don Sdjlögl jeigt un§ „2Bien, wie e§ ifi", ba3 Don

Spifcer a6er „2öien, wie e§ n i eft t fein follte. So
ergänzen beibe einanber. 2)er Sine malt bie 2id)t* unb

bcr Rubere bie Sdjattenfeiten. 33eibe£ jufammen ift bie

Tlan würbe feftr unrecht tfjun, wenn man annehmen

wollte, in Cefterreidj fei 2Ille§ fo, wie ba§, waö Spider

un» jeidmet. SSiele unferer beutf^en ^tltertr)üniler unb

^fjilologen finb ja befanntlid) in einen äftnlidjen 3rrtr)um

Herfallen, inbem fie fid) baS alte $om nad) ben Satiren beä

. SecimuS 3uniu§ 3uDenali§ unb nad) ben Epigrammen be*

s
Dc\ Valerius Sflartiali» conftruirten. Sflan barf nidjt bcr*

geffen, bajj man bie Satiren nid)t bietet $u bem 3tt>eQ<e >

baB fie aß afleinige ®eja)id)t§quefle bienen. Spider bietet

Satiren, wenn er fid) aud) nid)t ber $erameter be§ 3uoe=

nalis unb ber $)iftid)en be§ 2flarttali3 bebient; unb wie bie

©ebiajte bcr Umgenannten finb aud) feine „Spajiergänge"

©elegenljettägebidjte erften langes, b. Ij. im ©oetlje'fdjen

Sinne.

3a) rjabe bie „Spaziergänge" fd)on feit bem 3aftre

1870 gelefen. Sie erfdjienen als geutfletonS, juerft in ber

(alten) treffe" unb bann in ber „2)eutfd)en 3eitung".

Sdjon ifjre fnappe gorm Ijat etwa» Qufeerorbentlid) 9ln*

jieljenbeS. $err Spider lä&t fieft jebe 2Bod)e nur einmal

Dcmcftmen unb aud) bie3 eine 3)kl nimmt er feiten meljr

unb oft weniger, al» ba§ unterfte Stodwcr! auf ber erften
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Seite be§ «latteg in Slnfprud). (Sr Ijl fo flug, bem $ubü*

fum ni<f)t§ zuzumuten, unb fid) felbfi feine Äonkrrenz ju

madjen. £)afür, bafe tym Anbete feine matten, ifi f$on

geforgt. Sie fönnen e3 nidjt.

3$ roeijs ni$t, in weiter 2öeife £err Spider probu=

cirt. 9lber id) benfe mir e§ fo: dür (äjjt mit bem gefaffenen

©leidjmutl) eines untren „$lji(ofopljen für bie 2öeit" bie

(Jreigniffe ber 2öod)e beobad)tenb an fid) öorbeigeljn. (£r

notirt fid) ba§ unb jene§ unb greift fid) fdjliejsfid) eine

d)arafteriftifd)e £>aupt»gigur, fei e» ein Snbiöibuum ober

einen StöpuS f)erau», ben er aU ben föepräfentanten ber

2öod)e fünftlerifd) oerarbeitet unb bem er bie fonfttuie ge=

fammelten Einfälle an ben $ate Ijängt. Sefjr roofjlrooflenb

ift bie SBeijanblung , meldje bem „Präger ber 2öocf)en=

3bee" ju roirb, gerabe nidjt. 3m ©egentl)eü; unb

je gemütlicher ber Spaziergang anfängt, befto bo^after

roirb er in ber $egel am Gmbe. $er jum „Späteren

"

Mitgenommene roirb jmar ntd)t gefdjunben gleich 2ftarft)a§;

aber roenn er aud) fein gell roieber mit nad) £>aufe bringt,

fo ift baffelbc bod) überafl oon jenen ftadjlidjen, f±ilifti=

fcfjen Spieen, für meiere fic$ ber SScrfaffer eine cigentf)üm=

lidje lanzettförmig jugefc^üffene Spraye gebilbet I)at, ber

5Irt burd)bor)rt, bajj ber 93ebauern§tr>ertfje , melier oon

Spider „fpa^ieren gegangen roorben ift", fdjier einem ge=

fpieften £)afen r>ergfei<§bar.

SOßenn biefe Spaziergänge, fdjon ein jeber einzeln für

fi$, einen bebeutenben (Sinbrurf matten, fo ift bieg nod)

toeit me^r ber Jyafl in ber öorliegenben Sammlung. 2Bir

geroinnen au§ biefer 3ufammenjiellung bie Ueberzeugung,

baB c§ fid) nid)t etroa b!o§ um irrlid)te(irenbe Spiele be§

2Bi^e§ unb ber Sßrjantafie Ijanbelt, roie z. 35. in ben meiften

Politiken telaffungen oon §einrid) $eine, fonbern bafe

ber „ Spaziergänger" , fo feljr er auet; mit leidstem Gtepätf

St. «raun, Sine türfijdje {Reife. I. • 3
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ju marfcf)tren fcheint, bodj einen fieberen ßompafc fefter

©runbfä^e bei fid) führt, unb bajj bie anfdjeinenb fo plan*

Io3 gaufelnben geuiöetonS auf einer feljr bauerhaften, feften

. unb ernftyaften ©runblage ruhen, ©te finb natürlich fein

2öerf ber ©efchidjtjchreibung, aber gleic^roo^t batf fie 9fte*

manb, ber bie jüngfte Vergangenheit 2Bien§ unb ber öfter*

reiri)i)<^tngarifdjen Monarchie ftubtren unb begreifen will,

ungelefen laffen; benn tt)re <5täde befielt eben barin, bafe

fie un£ 9lu§funft geben über bie $inge, tuorüber bie an=

bereu Quellen oft fdjroeigen. Unb trenn fie manchmal ettoaS

ju pefftmiftiidj ftnb, nun, fo haben mir ja einen embarras

de richesses, einen tuahren (Snabenfchafc an „Ueberber=

bienften beteiligen" an optimiftifchen Tutoren; unb e§ ift

baljer leicht, fid) nach biefer <5eite ßrgänjung ju fcfjaffen.

(Sitten aufjerorbentlich toohlthuenbett Sinbrud auf un§

„»eutfehe au§ bem föeich" macht bie energifdje unb rücf=

ftd)t§lofe politische ®efinttung, meiere bei beiben ©dt)riftfte(=

lern f)erüortritr. Kapitel, roie „(*ine neue JHafftfifation ber

Cefterreicher" unb „3)a§ wahrhaft öfterretc^ifdt)c TOntfteriunt

3tritf(%ef^abietine!- (fehlt ber »ritte im 33unbe, ben leiber

ba§ beutfehe fteich gefteüt hat: ©fläptftfef), tute mir fie

bei ©pitjer fütben, finb einzig in ihrer 2lrt, rocU fie faft

einen Mittelweg jmifchen £acitu5 unb 3ubenalt§ gefunben.

3ch ha&e au f ^pi^er fo Diel Sob (unb jtoar contra

naturam niei generis) gehäuft, bafe ich mi<h> namentlich

in Anbetracht, bafc bie „(Spaziergange" im beutfehen deiche

noch fan9c nlfy 1° fafonnt ftnb, tüte fie es> berbienen, für

oerpflichtet fyalk, gleidjfam 93etr»ei§ anzutreten. 3<h gebe

baher als Söelegftücf Spifcer'S „$ofrath 3ulian $laqfo".

tiefer $Nann unb £>ofrath, roeIct)en fid) ®raf 53euft al§

2öerfyeug fetner btelfeittg toechfelnben ^ßroteuS^oltttf au§

^art§ oerfchrieb, tote ben $errn bon 3Mfcthum au§ ©achfen,

macht in neuerer 3eit mieber bie franjöftfche treffe nament-
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üd) ba» „Journal des Debats" unb bie „Revue des

deux Mondes" buidj beutfd&feinblidfje biptomatifd^e glaube*

teien unfidfjer. 6§ lofjnt bafjer bcr TOü$e, fid& feine 3üge

in ba3 ©ebädjtniji jurüdjurttfen. $err @pi£er l)at tfjn

$tt>ei Sage nad) ber S^loc^t Don 6eban portraitirt, roie

folgt:

„SBäljrenb bie beutfdje §elbenarmee auf $arte mar=

fd&irt, ergeben fid^ in unferem $aterlanbe rührige £)an§=

tmirfte unb beginnen mit iljren edfjellenfappen ©türm 51t

'läuten. Obmofjl noä) faum bie $ierjiggulben=29unben üer=

narbt finb, meiere un§ ber efjrenoolle ^rieben mit Soc^efen

gefdljlagen, foHen tuir neuerbing» ba» Sd&roert au§ ber

6d)eibe jieljen, um „bie betttfdjen Barbaren" in il)re £>öljlen

jurüdf^utreiben.

„£>err Julian tflacjfo, £>ofrat() in unferem TOInifterium

ber auswärtigen Angelegenheiten, befanntlidjj eine Anftalt,

jDeren Qtoed e§ ift, unbemittelten Au»lönbern ©efegenfjeit

}U geben, mit ben öfterreid&ifdfjen 6taat§einrid^tungen foft-

fpielige (Sjperimente anjuftellen, §at fid() an bie <Spi£e biefer

2Bortf)elbenfd)aar gefteKt. 33ei einem ©aftfpiele, tneld&eS er

im galijifdf)en Sanbtage gab, befd&roor er bie polnifd&en

©taroften bei Allem, roa» imS Iä(^ertid> ift, bie $eutfa>

äfkrreidjer möchten ®ut unb 33lut opfern, um bie frangöfi«

fa>n „Apofiel", mo^in ber ^ofrat^ „OTe§ in 8ranfretd&,

com comrnis-voyageur bis jum TOffionär" rechnet, gegen

bie „2öölfe", roie naä) ber 93efjauptung be3 föebner* bie

^reujjen in ber patriotifa>n UmgangSfprad&e ber ^olert ge=

nannt »erben, ju fd&injen.

„2BoljI tnerbe man fagen, bemerfte iperr 3ulian, „bie

franjöfifdfje Nation r)abc $orjüge, Ijabe fd&öne (Sigenfdljaften,

fie fei aber aud& Don geljlern, ßaftern u. f. to. nidjjt frei/
1

Mein gerabe roeil bie frartjöfifdr)e Nation „alle pofitiben

leiten be§ menfdfjlidfjen 2eben§ oorftetle", berbiene fie ben
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„toaljren dornen einer Nation". 2öenn unfer §ofrat^ beir

Gancan unb bie gon^e ftd)tbare 2öe(t, toeldje biefer auf*

fcpefet, ju ben poftttoen Seiten beS menf$Iict)en 2eben§

jäf)ft, fo tooflen mir mit t^m hierüber nidjt regten, toofji

aber fcfjeint un§ bie Definition ber „toal)ren Nation", mel^e

er gegeben, tttoaZ allgemein gehalten %\i fein, inbem ja äße

Nationen fdjöne (Sigenfd&aften, aber aua} geiler, alfo ade

fogenannte „pofitiüen" Seiten befitjen, unb bafjer ni<J)t ab=

jufef)en ift, toie ber nripegierige Öaie bie magren Nationen

Don ben Mittlren unterfa^eiben foü.

„&o fjat bie pofntföe Motion beifptelötrteife bie fdjöne

6igenfd)aft, bafc fie Patrioten befifct, bagegen tyaben biefe

bie pofitiüe Seite, bafj fie auf ber 23örfe fpeculiren, bie

^ßoten fjaben nidjt nur bie fdjöne (Sigenfdjaft, eine SSormäuer

gegen bie Muffen ju fein, fonbern aud) bie pofittoe Seite,

bafe fie biefe Sßormauer faft nie mit Seife tuaf^en, unb

neben ber frönen ($igenfd)aft eine» großen Durftet beft|en

fie bie pofittoe Seite, benfelben nur mit Sdjnäpfen ju

löföen. 3a felbft bie barbarifdjen Deutföen müjjten bann

eine toa^re Motion fein, benn fie fjaben nidjt nur bie fdjöne

GEigenfdjaft , grofc unb mächtig ju fein, fonbern aud) bie

pofittoe Seite, ftd) t>on Keinen, ot)«mä<J)tigen Böllern Ijöijnen

ju laffen. greilidj fdjeinen bie Deittfäjen biefe pofittoe Seite

je£t ablegen ju tooHen, unb merben baljer au§ ber Meilje

ber „magren Motionen" ju fireidjen fein.

„Macf)bem ber §err ipofratlj ber franjöfifd^en Motion

unb bem apoftolifdjen (Sfjarafter iljrer SBeinreifenben öofle

®ered)tigfeit §atte nriberfaljren (offen, befubelte er unter

SBeifafl unb §eiter!eit be§ §aufe§ bie Deutfdjen unb bie

beutfdjc treffe, ($r toieS auf ©runbfage I)iftorifd)er Stubien,

bie er txmljrfdieinlid) im ,,©au(oi§" unb „Sigaro" gemalt,

nad), bafe bie granjofen ent^oftfam, bie £eutfä>n aber

„beutegierig" feien, unb meinte, ber „$rei§" ber Sirtitel ber
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t>eutfdjen Blätter, „meiere auf Seite ber preu&ifdjen 2änber=

eroberet ftet)en #
" fei ben Herren getoijj befannt. 3)ie ipöfye

be§ ^reifes, um tneldjen man fein Sßaterlanb berrätfj, mag

ben pofaifdjen Herren au§ jener 3eit Ijer befannt fein, ba

e§ bie rufftfdje Regierung noc§ ber SRü&e mertl) fanb, ben

polmfdjen Abel ju befielen; £>err fflacjfo bebaute- aber

nidjt, bafc feit biefer 3ei* M* greife ber Lebensmittel be=

beutenb geftiegen finb, unb bajj eS baljer Don ftufcen ge=

roefen roäre, ju erfahren, roie f)odj fidj jefct bie $urdj=

fdjntttspreife für ben SanbeSüerratlj fteüen. *ftad}bem ber

föebner nocf) al§ befonbere SBürje be3 Kriege» , ben er für

Oefterreicf) vermitteln rooüte, Ijeröorgel)oben §atte , bafs ber*

felbe ein föeligionSfrieg roäre, forberte er bie Regierung auf,

„ba§ ©djicffal ber 2öelt ju entleiben."

„9tun, idj benfe, bie öfterreidjtfdje Regierung fönnte in

ber Slljat nid)t§ klügere» tl)un', als marfcr)iren ju (äffen,

aber ma)t bie Armee, fonbern ben £>errn $ofratV'

III.

Deftemtd)= Ungarn nnb 2>entfd)fanb-

$>ie jtoei uorfjergefyenbe Kapitel finb im September 1873

getrieben. 3$ l)abe fie unberänbert Ijier ttriebergegeben,

roeit ict) bei meinem Aufenthalte in 2Bien in ben legten

Sagen be§ 3uni unb in ben erften beS 3uli 1875 midj

t)on ber tRid^tigfeit ber ©runbanfcfauungen überzeugte , tueldjc

\ty 1873 gewonnen.

Sorr>ofy( in Politiker alz in röirt|j)cf)aftüdjer 33ejiel)ung

finb 2)eutfd)lanb unb Oefterreicf auf einanber angeroiefen.

griebe unb fjreunbf^aft fann aber nur unter einer 93ebing=
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ung floriren, nftmlid) unter ber, bafe mir Don beiben ©eitet?

anerfennen, ba& e§ jmijdjen $)eutfd)lanb unb Oefterreid^

fein ftreitigeS ©ebiet mefyr gibt, baß bie ©renjen jtüif^en

beiben $eid>en unb beren 9ttad)tfpljäre befinitiü gebogen finb,

unb büß tüir und jeber Söeftrebung enthalten, an biefen

©renjen 51t rütteln, um fie entmeber ganj ju bertt)ifcf)en

ober a6er fie ganj unüberfteiglia*) ju madjen.

Sökit gefär)rltdt)ere geinbe, als bie fogemmnten „fremben

Sößerfhaften", mie SJtogrjaren unb ©iaüen in bem uölfer*

unb fprad)enrei^en &aiferftaat an ber $onau, finb bie

©rofebeutfcrjen unb bie ©<§ujjfööüner. Sie Ijaben in ber

3eit Don 1848 bis 1866 baS Serfttönil $o\fäm Seutfö»

lanb unb Oefterreid) geftört, inbem fie 1848 unb 1849

verlangten, Oefterreid) fofle in baS neu §u grünbenbe beutjdje

Sfteid) eintreten, jebod) nur mit $ed)ten, unb otyne alle

$flid)ten; inbem fie 1859 Greußen, meines bereit mar, fein

Baumert für Cefterreid) ju jie^en , bieS mä)t anberS geftatten

wollten , als in ber föofle eines öon ben kleinen im 3ran!=

furter $3unbeStage majorifirten SSafaüen öon Defterreid) ; inbem

fie 1863 ben $eutfd)en 53unb mittel« eines im gotljifaVften

Stil erfonnenen 2)eIegirtenprojecteS ju reformiren gebauten

unter 53rüSfirung unb SluSfdjließung Greußens ; inbem fie

ftets uerlangten, $)eutfd)lanb fofle mit feinen Reformen

matten, bi§ Oefterreia>Ungarn mit fidj im deinen fei, oljne

jemals ben 3^tpunft bejeia^nen ju fönnen, mann bieS ber

gafl fein roerbe; inbem fie 1866 bie SDinge jum^rua^ trieben,

mäljrenb bie 9ftöglid)feit einer ^erftänbigung gar nid)t fo fern

lag; inbem fie ber (Sntrebue oon Salzburg unb ben 33euft'fdjen

3ette(ungen Seifaß Hatföten; inbem fie 1868 im SDeutfc^en

3oüparIament ben £)anbelSc>ertrag mit €efterreia>Ungarn, ber

burd) bie ^nnäfjerung auf »irt^f^aftli^em ©ebiete bie (5r=

innerungen an ben ®rieg bon 1866 in ben ipintergrunb

3U bröngen unb baS ©ebenen beiber IReid^e bura) inter*
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nationale 2lrbeit»tl)eUung ju förb.rn beftrebt mar, auf ba§

|)eftigfte bekämpften unb ftatt beffen eine po!itif<f)e unb

(janbetepolitifdje ^erfc&mefyung beiber föeidje begehrten, roeld&e

S3er^meljung oon jef)er eine Utopie mar, feit ber buali=

fiif^en SBerfaffung pon Oeft erreich -IIngarn aber borf) nur be*

merfftelligt merben tonnte, burcfy eine 3 e^Pii^unÖ ^er

f. !. Wonardjie, meldje für beibe ^fjeüe ein Unglücf märe,

für Oefterrei<$ fomoljl mie für Sieutfcfjlanb, — um oon ben

grofeen Sntereffen ber europäifdjen Giötfifation unb Kultur,

be§ 3?r ^ e^en§ unD oer Srxei^eit gar nidjt ju reben.

3$ bitte fjierbei ni<$t au§ bem 9luge ju öerlieren, bajs,

menn icf) oon ©rofcbeutfdjen unb S^u^öffnern rebe, id)

babei nic^t etma nur unfere beutfdjen 33rnber jenfeitS ber

fctyttmrjgelben S^Iagbäume im Wuge l)abe, fonbern audj,

ober melmefyr gan$ üorjugSmeife bie $cutf($en im SReidje,

meiere fidt) gleichzeitig pofitifdr) mit Defterreitf) fufioniren unb

mirtljfd&aftnd) bo$ oon i§m. fepariren motten. $ro=

totppe biefer $Hid)tung mag in $eut)d)fanb ,$err 3Worij

9M;I unb in Cefterreidj bitter 2(nton oon ©djmerling,

oon bem idrmeiter unten nodj reben merbe, gelten.

©lücHi<$cr ffieifc ift aber bafür geforgt, bafe bie föufc«

3öHnerifd)en SBäume tti$t in ben ipimmel ma<f)fen.

3n 3)eutf<f)Ianb Ratten bie ©djuj^ofltitanen ben füb=

beutf^en ^elion auf ben norbbeutfdjen Offa getfu'irmt, um

ben Ofympo§ be§ 9ieid)§tag§ ju flürmen. «Sie finb am

7. ^ejember 1875 einer grofeen Majorität unterlegen, ob*

gleia) fie adjt :£age lang Berlin bfodfirten unb jule^t burdj

iljre ©turmbeputation in jebeä einzelne £au§ ju bringen

begannen.

3n Cefierreid) Ijaben bie S^u^öttner, majjlofe imb

gemäßigte jufammen geregnet, im $eid}§ratf) trieffeidjt bie

Majorität, ©ie finb einig barin, bafe Cefterreid) fofort bie

§anbel§üerträge mit $eutfdjlanb, 3ranfrei<$ unb ©nglanb
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fünbigen, feinen SLarif „autonom", b. 1). fd)utftöttnerifcf) reoU

biren, unb bafc „bie föeotfion be§ 3oötarif§ jebenfaEte bem

eoentueflen 9lbfdjluffe neuer £)anbel§berträge öorauSgefjen foll".

3>ie le£tgebadt)te ^fjrafe ift eine eupfjemtftifdje Umfdjreibung.

entfretbet man fie ihrer 2Ha3fe, fo lautet fie: @§ fallen

überhaupt (eine £)anbel§berträge mefjr mit anbern Staaten

abgefd)toffen »erben. SDenn auf (Srunb eine» folgen „auto=

nomen" SlarifS, tote bie Schufoöllner fi<h ihn oorftetlen, ift

ber 2tf>fd)luf5 oon £>anbel3berträgen unmöglich, — nament=

lia) bann, wenn, wie bie öfterrei<hif<hen SdHij^öflner eben=

falls berlangen, ba§ Startfgefe^ bie 33orfdjrift enthält, baf;

bie §anbeteberträge ben Staaten, metche mit Oefterreich con=

trahiren, niebrigere 3oöfä^e, als bie in bem „autonomen"

Startf enthaltenen, nicht bermiüigen bürfen. S)afi ein Staat

§anbel§berträge mit Oefterreich abjufchliejjen bemüht ift , um
feine (Srjeugniffe an ber öftreidjifdjen ©renje mit fyöfyxm

3öHen beiaßet ju feljen , mie bie aüer übrigen Sänber , barf

fo lange nicht borau§ge[egt werben, a(§ an beffen Spi£e

nicht ein notorifa^er SloflhäuSler fte^t.

$)ie öfterreidn'fche Schu^oübemegung ijt borjugSWeife

gegen jwet Sauber gerietet: erften* gegen $eutf$lanb
unb zweitens gegen Ungarn. 3roar ^at erft biefer £age eine

Schuj^öflnerberfammlung , welche öfterreichifcf)e ^nbuftriede

in Söhnten abketten, um — ich weift in ber %$at nicht,

jum wiebteftfien TOale — baS oben in einigen Striaen

führte ci§leit§anifa)e ^ßrotectioniftenprogramm ju pro!la=

miren, nebenbei auch befa)(offen, bei Ausführung be§ ^ro=

grammS fotte 5)eutfa)Ianb „in thunlichfter 2öeife berüeffichtigt

werben". Mein biefeS begütigenbe 23erfpre$en ift öon

eigentümlicher SBefdjaffenheit. 9Jian würbe ihm offenbar

Diel $u Diel @hre ermeifen, wenn man e§ als eine ftreng

platonifdje ßiebeSerflärung , natürlich ohne §etrath£antrag,

beseitete. Vielmehr gleist bie§ 93erfpredt)en jenem Strofte,
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meldfjen in 36!ai§ beftem Vornan: „Die guten ölten $aMa=

biroS," ber SBicegefpann Sippat) bem „f^marjmrtuligen"

Slrenbator Jhenft gibt, ben er jum (Mgen berurtljei(t Ijat;

er fogt Ujm nämiia), er folie „nur ein ganj flein 93i§djen,

unb nod) ba$u in ber fd)onenbften SBeife bon ber Söelt"

— ge^enft »erben.

Die ciSleit&anifdjen Sdjuj^öllner moüen einfach ben fo=

genannten „5}erebelung*berfe§r" mit Deutfdjtanb ganj unter*

brücfen unb im übrigen ben Eingang beutjdjer Sßrobufte in

bie öfierreidjif(§=ungari)dj)e 2)tonard)ie möglidjft erfahrneren.

Sflan brauet nur bte Sßrag $u reifen , um biefeS Programm

runb unb nett berfünbigen ju fjören, — felbft au* bem

SJlunbe beä „teutfd^eften Seutfdjen", borau*ge[e£t, bafe ber*

fetbe S^u^jöflner ift. 3l£le btefe Dinge finb fo befannt,

bajj wit feine Urfadje ljaben, länger bnbei ju berroetfen.

Die öfierrei<$ifd)en Sdm^öüner motten unter allen Umftänben

ben am 9. SRärj jungen bem Deutf^en 3oflberein unb

Oefterreidj befteljenben 3oö= unb §anbel»bertrag , meiner

auf bie 3eit Dom 1. 3uni 1868 bis jum 31.Dejember 1877

gefdjtoffen ift unb oljne ßünbigung Don 3al)r ju 3a^r fort=

laufen mürbe, nod) bor bem L Januar 1876 jur #ün*

bigung bringen. Sie fdjeinen, gewohnt an bie 93ortl)etfe,

melden biefer Vertrag iljrem Sanbe gemährt, unb beren

plöfclt<$e§ Sluftören bie öfterreidjiföen 3ntereffen , bie be§

^anbete, ber Sanbmirtljfdjaft unb ber ^nbujirte, auf ba§

äujjerfte fdjäbigen mürbe, biefelben bergeffen $u l)aben,

ober il)r perfönlidjeS ©onberintereffe I)öl)er ju fteöen als

bie Sntereffen be§ SanbeS.

SBir motten fie bitten, fid) bie (Sntfte^ung be$ 93er»

trag§ in ba§ ©ebäd&tnift jurüdfjurufen , baburd), bafe fie

bie 93er^anb(ungen über benfelben in ben Sßrotofoüen be§

oormaligen beut)a>n 3oflpariaments
,
<St£ung bom 9. unb

U. 3Rai 1868 (6. 127 bis 187) naa^lefen.
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<S§ waren bamate bie fchroarjgelben ©rojjbeutfdjen,

bie £afenbröbl unb 3örg, bie Sttfad unb Neurath,

bie ^robft unb 2Korij 2ftof)l, meiere ben Vertrag, ber

ben öfterreid)tfcf)en ^robuften bic beutfdjen ©renjen öffnete,

auf ba§ (eibenfcf)aftlichfte befämpften unb in ber <5d)fujjab=

ftimmung (8. 181—188) „Wein" baju faßten. Sie floffen

^mar über Don ben frenetifdjften Sympathien für Defterrei$.

Sie rooüten mit bemfelbcn politifdj unb röirthfdjaftlieh uni-

ficht, „up ctoig ungcbeelt," auf ©ebeifj unb 9?erberb, auf

Öcben unb lob Dereinigt fein, aber fie erftärten e§ für

einen Herrath an ben 3nterejfen be§ beutfa^en 3DÜöereiu§,

roenn ein 9lage( ober ein $rar)tftift, ein ^äcfdjen Gichorie

ober ein 2äppd)en (Sattunjeug, eine (Sfle Leinengarn ober

eine 3(afd)c 53ö§(auer ober Sofajer, ober irgenb ein anbereS

^robutt ber öfterreia^i)d)en 3nbuftrie ober Sanbnnrtljfdjaft

unfere ©renje paffire, ofjne einen Salto mortale über ben

hohen fchu&öünerifchen Schlagbaum risfiren ju müffen.

©egenüber biefen Männern, meiere bie Scr)merling=$ech=

berg'fa^e ^ßolitif berounberten unb bie öfterreidjifche Snbuftrie

DerabfReuten , Ratten bie 3oflparIament3mitglieber / meiere

ben §anbe(*Dertrag Dertheibigten , feinen teilten Stanb.

Sie mußten jugffterjen, ba& ber 3öflDerein größere (£on=

ceftionen gemalt §abe al§ Cefterreid), aber fie Dertheibigten

unb Dotirten ben Vertrag, roeit er Oefterreia) für ba§

Snftem ber roefteuropäifcfjen £)anbel§berträge gerotnne, roeU

<$e3 Srjftem bie Differentialtarife abgefefjafft unb ba§ stecht

ber meiftbegünftigten Nationen eingeführt, roeil ber Vertrag,

roie ber 9Jbg. S3raun am 9. 2ftai 1868 im 3oIIparIamente

fagte, „ni$t ein einzelnes Ding für fief) Mibe, fonbern ein

unentbehrliches ©lieb in ber untrennbaren $ette unferer

roirthfchaftlichen (SntroicHung."

2Benn bie Oefterreidjer ben £anbel§t>ertrag Dom 9. 9ftärj

fünbigen , in ber ^bfia^t , ihn nur auf ber ©runblage eines
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p votection ift ifc^en Tarifs ju erneuern, fo gehört feine ^ro*

pljetengabe baju, um iljnen 511 fagen, bafc ein foldjer S3er*

fua) föeitern wirb. 6ie »erben bura) benfetben bie ©tom*

patljien ber beuiföen SreifjanbelSpartei öerfa>rjen unb bie

ber beutfcften ©$u£jöflner nicfjt gewinnen. $)ie lederen

werben mit fcerftärfter (Gewalt auf iljren Stanbpunft Don

18G8 jurücffeljren. ©enn wal)renb bie gretyünbler in aßen

öänbern runb um bie (Srbe burd) aufrichtige unb rücfljalt§=

(ofe Snmpatljien mit einanber berbunben finb, ift e» bie

§ert)orfted)enbfte (Jigent^ümli^feit ber S$u|^öKner, bafe bie

be§ einen SanbeS leinen bringenberen 2öunfd& ljaben, atö

bie be3 anbern 2anbe§ ju berberben, unb bafc jene itjren

£>auptbortI)eiI in bem «Stäben biefer erblidfen. $ie 9iücf=

\\ö)t auf ba§ ©emeinmoijl ber 5ftenfd)l)eit Verbietet e§, biefen

^enbenjen 2$or[<f)ub $u Ieiften, welche batjin führen würben,

baf; fi$ bie ©dju&öliner unter einanber jerfleifc^en. 9lber

fte geftattet nitf)t nur, fonbern befiehlt, barauf hinjuweifen,

bajs ba» einfettige Verfolgen Don Sonberintereffen anberc

rooljl berechtigte 3>ntereffen f<$äbigt.

$er beutf^öfteiTei^if^e Vertrag Dom 9. Sflärj 1868

f)at au$ ben (Srjeugniffen ber öftcrreidn'fdfjen Urprobuftion,

ber Sanb* unb gorftwirttjfchaft, ber Sßiefjjudjt unb be»

2Beinbaue§ t!jeU§ ganj freien, %il3 wefentlich erleichterten

Eingang in ®eutfct)lanb üerfc^afft ; man wirb hoffentlich in
'

Oefterreich nidjt oergeffen , bafe e» bafelbft nicht nur 53anb=

unb Saummoflfabrifanten , fonbern auch ^ßrobucenten bon

©etreibe unb fonftigen Sobenprobuften , namentlich 3. 33.

üon SBein, gibt, unb bafj ein einfeitige§ Vorgehen auf ben

^öa^nen be§ <5$u^ofl§, wenn e§ in $)eutfdj(anb ein ($$0

fänbe, leicht baju führen fönnte, bie großen @rrungen=

fchaften auf biefem ©ebiete ju gefäljrben unb 5. 33. ben

Seinjofl wieber auf feine alte £>öl)e emporschnellen.

Unb bamit fommen wir benn auf Ungarn.
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$&gefef)en bon einigen ßentralfteflen , tft bie ^nbuftrie

in Ungarn toenig enttoirfelt. $ie Sänber ber ©tepl)an§=

frone jeid&nen fidf) burd) i^re natürlidfje Srudfjtbarfeit unb

bur<$ iljre Urprobuftion auä. Sie ejrporriren borjugSroeife

2Bein, (Setreibe, Sfleljl, #äute, ©d&afmotte , ©c^adErt'bieh,

©peef, Unfdfjlitt ($alg), £>oIS 2C -

@§ gab eine 3«t, roo in Ungarn ba§ frpnfljaft übcr=

reifte 9tationa(gefüf)( fid) aud) gegen Oefterret^ abfd&fofc

unb nur foldfje ^nbuftrieerjeugniife julaffen roollte, meldte

auf mag&arifd&em S3oben originaler probuetrt roaren. 2)a§

mar eine SUjorljeit. $)a§ heutige Ungarn, meldjeS feinen

nationalen ©dfjmerpunft in ftdf) f
elber miebergefunben , r)at

fofdf)e fdju£jöE(nerifd)e SBellettäten überrounben. 9Iber e» r)at

ganj red&t, toenn e£ fid) bon Oefterreidjj ntd^t beljanbeln

laffen mitt, tt>ie eine §oflänbifd)e Kolonie, roeldfje nur bon

bem 5flutterlanbe !aufen unb nur an biefeS oerfaufen barf.

$>er ©egen ber 9tatur, ber fidf) über ba§ ungarifdje Sanb

ergoffen, tyat e§ auf ben greiijanbel angemiefen ; unb bie

Sagbaren bon 1875 Ijaben fidfj biefer (Sünfidn
1

burdfjauS

nid)t berfdjfoffen. ©ie bedangen freien 93er!et)r , bamit fie

tljre reidjlidjen Sßrobufte baljin abfegen tonnen, roo fte am
beften be^a^lt roerben, unb bamit fie iljren 33ebarf bon ba

bejiefjen fönnen, roo er am beften, biüigften unb folibeften

geliefert toirb.

$a§ 3ofl* unb $anbel§bünbnifj ätoiföen Oefterreid&

unb Ungarn mürbe in bemfelben Safjre gefd&Ioffen, tote ber

beutfdjHfterreidjtfdje JpanbelSbertrag. rourbe am 9. 3anuar

1868 publicirt unb jmar ebenfalls für 5el)n 3al)re, alfo

bis jum Januar 1878. Mein e§ fte$t auf einjähriger

Mnbigung. 9m 1. ^ejember 1875 §at bie ungarifdfje

Regierung bem öfterreidfn'fcf)en 2ttinifterium ba§ 33ünbnijj ge=

fünbigt, unb fofern e§ ni<$t jtoifd^en^eitig gelingt, baSfelbe

ju erneuern, roirb e§ fpäteften» am 1. Sanuar 1877
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befinitiö erlösen. (Sin fo(c$e3 töefultat märe jmor im 3n=

tereffe ber $erfel)r§freil)eit auf ba§ äujjerfte ju bebauern,

unb aud) Ungarn roirb gern Opfer bringen, um baSfelbe

ju bermeiben. Mein e§ gibt eine ©renje für biefelbeu.

2öenn bie öfierreicfyfdjen ©dju^öllner Ungarn bon (Suropa

abfcfjneiben unb e§ al§ eine il)rer Ausbeutung berfaflene

Kolonie beJjanbeln roollen , bann roerben bie Ungarn einer

3ofl)cf)ran!e jroifdjen (5i§* unb SranSfeitljanien ben Sßorjug

geben. SWbet fidj in fjolge beffen ein großem <S#muggel=

bepot in 33uba=^ßeft unb in ^refeburg, fo mag fidj Oefter*

reidt) bafür bei feinen (Scrjut^öflnern bebauten.

9ingefi<$t§ biefer (Sachlage roiffen fidj bie öfterreidjifdjen

Scrjutjsöflner nidt>t anber§ ju Reifen a(§ mit ber $enun=

ciation , bie fftinbigung unb Auflöfung be» 3oH= unb £>an*

be(3bünbni|Je§ aroifdjen Cefterreid) unb Ungarn fitfjre not!j=

roenbig aud) ju einer Aufhebung be§ 1867er 9ht§g(ei<$§,

ober gefäljrbe roenigfienS ba§ 3nftitut ber Delegation unb

ba» Quotengefejj , unb barauf gärten e§ eigentlich) bie 2tta=

gtjaren abgefeljen. 3)a§ ift einfach ma)t roaljr. 3)af$ bie

po(itifcr)e 3ufammengel)örigfeit in einem föberatiben $er=

banb au<$ mit 3oIIgren^n benfbar unb bamit bereinbar

iji, beroeift $eutfd)Ianb , in meinem folctje 3oögrenjen im

Snnern bi» 1867 bcftanben Ijaben unb äroifdjen Bremen

unb Hamburg einerfeitS unb bent übrigen $eutfcr)lanb anbrer*

feitS nodj fjeute befielen. 3nbofoirte aber w\xU\a) bie Auf*

(öfung be§ £anbel§bünbnif[e§ aud) bie Auflösung ber poli*

ttjdjen 3 llfammcn9el&brig!eit / fo läge bann eine boppeft

ernfte Aufforberung an bie ctäleitljanifdjen <Sdjuj$öflner,

ni$t burdj übermäßige ^rätenfionen bie erftere ^erbeijufüfjren

unb baburdj ben politifdjen status quo ju gefäljrben.

2BeIcr)e Intentionen bie ungarifdje Regierung geleitet

Ijabcn, alz fie am 1. Dezember bem öfterreid)ifd)en Wim*

fterium ba§ ©anbelsbünbmß fünbigte, barüber §at ber un«
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garifdjc ^inifterpräfibent Steja in Beantwortung ber 3nter*

pellation £oran§fi eine rüdfljaftlofe Antwort gegeben.

„$)ie ungarifdje Regierung/' fagt er, „r)at befouber§

zweierlei 3ntcreffen ju t)aben: erftenS bie 3ntereffen Un*

garnS gegenüber bem auSlänbifdjen Sötte, bejügfid) beffen

bie Regierung für Ungarn eine günstigere ^ßofition berlangt

;

^weiten» aber tritt bie Srage ber 93erjel)rung§fleuer in ben

Vorbergrunb , bie für Ungarn in feiner gegenwärtigen Sage

eine Lebensfrage ift, inbem beinahe fo triefe TOQionen in

golge ber noa) in $raft befter)enben Vereinbarung in öfter*

rei$ifd)e ©taatefaffen fliegen, al» Ungarn bebarf, um fein

deficit o§ne <Steuerer!)öl)ung bedfen."

$ie grage ber VerjeljrungSfteuer geljt un§ $eutfd)e

ni$t§ an. ift eine innere ginanjfrage, bei Wefdjer wir

eben fo wenig mitjufprea^en fjaben, tote bie Oefterreidjer

etwa bei Verleitung unfrcr 3°ööere in§reoenuen -

2öenn aber bie Ungarn ba§ 3oübünbni^ mit Oefter*

reid) fünbigen, um baburdj bie tjinreidjenben Garantien ju

gewinnen, bafe über ben ©renj= unb SoMorif b\t

£)anbeteoerträge nidjt ofyne unb gegen fie im einfeitigen

Sntereffe ber cteleittjanifdjen BaumwotI= unb Banbfabrifanten

unb fonftiger 6$ujföoömtereffenten entfdjieben Werbe, fo

tjaben fie bamit eben fo Iot)at al§ correct ge^anbeft, unb

fie (jaben bie ©rjtnpat§ien bon (Suropa auf iljrer ©eite,

welkes nur mit bem größten Vebauern Oefterreia>Ungarn

au§ bem genieinfamen ©Aftern ber ^anbetepotttif unb ber

internationalen $rbeit§tljeilung , Wie foldjeS bor brei öuftren

bura) bie wefteuropäifdjen «panbelSberträge eingeleitet unb

bejwecft worben ift, auSfdjetben feljen Würbe.

$ie öfterreid&ifdje Regierung fd&eint benn audj bie ©adje

mit ganj gefunben unb Dermin ftigen ^ugen-, b. i. ol)ne

fc§ujfööünerif<$e dritte , ansufetjen. 3)er 2ttimfter bon ^tu*

mecft) evffärte in Beantwortung ber fa)u^öttnerif^en Snter*
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Reflation, „bie Regierung fei jtoar beftrebt, ben (Sntttmtf

eine§ neuen $arif§ 511 Staube bringen, aber bieS fei

unmöglidj, bebor einerfeits bie ftaat§redjt(id) gebotene

Uebereinftimmung mit bei ungarif djen Regierung erjiett

fei, unb anbererfeits bie für bie ftetige (Sntnntflung (ange

gewohnter unb t)ielfad)er tüedjfetfeitiger $erfe(jr§be$ie(juugen

unbebingt not^roenbigen ©runblagen eine» neuen

§anbel§* unb 3oööertrag» mit 3)eutfd)(anb Vereinbart

fein röürben." $ie Regierung n)iü aber juerft bie Gr*

neuerung ber ^anbefsüerträge in ©emeinfdjaft mit Ungarn

unb bann erft ben neuen Sarif. $ie Sc^u^öttner Ratten

ba» ®egent§ei( oerlangt, nämüd) juerft ben autonomen

Satif, unter mi$m fein ipanbetebertrag fjerabgefyen bürfe.

S£er Unterfdneb jtoifdjen beiben liegt auf ber £)anb.

SRati fiefjt barau», wie fdjroad) in 3Birflidjfeit bie a(3

bominirenb Derfd)rieene ^ßofition ber öfterreid)ifd)en Sdui^=

jöüner ift. ^ebenfalls Ijätt fie eöentued Ungarn im 9d)ad}.

3m %a§re 1870 mar e3 Ungarn, roefd)e3 Oefterreidj ber«

^inberte , fidj entfpredjenb ben föebandjegelüften ber grofj*

beutfdjen £)eijjfporen in Cefterreidj unb De utf d) lanb, an

ber Seite 3ranfrei<$» in einen ßrieg gegen $eutfd)lanb ju

frühen; unb roenn bie§ Wotf) t$un foüte, fo toirb e$ 1876

mteber Ungarn fein, roefcf)e§ Cefterreid) berfyinbert, einen

3oflfrieg roiber uns ju beginnen.

$er $5eutfcf)e <Keid)stag fjat bur<$ fein fretyänblerifdjeS

SSotum Dom 6. $ejember 1875 ber öfterreictyifc^ ungarifdjeu

2ftonard)ie jur tt)ecf)fe(feitigen l)anbetepoütifdjen 21nnäl)eruug

bie £)anb geboten.

$iefe #aub tuirb nic^t jurü tfgeftofjen

toerben.
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^

IV.

9iitter Slntott tom Schmerling*

SBcnn mid) in 2öien Semanb um meine berliner

treffe bittet, fo genire i$ mid) immer ein menig, iljm ju

fagen, bafe id) in ber „Honiggräser" Strafte mo^ne, roeil

biefer 9?ame Erinnerungen ()eraufbe)d)tt)ört, roeldje für beibe

Steile inopportun feinen. 2Kan foHte in ber Stljat öffent*

licfje Straßen unb ^3lä|e nidjt mit HriegSnamen belegen,

namentlich bann nttf)t, menn ber Ärieg nur eine etroa3 ge*

maltfame Siquibation mit einem 9hd)bar mar, mit meldjem

auf gutem gujje &u leben uns bie 9totur ber $inge unb

ba» beiberfeitige IJntereffe gebietet.

Unter bie inopportunen ^emini^cenjen rechne i<$ meiner?

fettS aud) bie an ben bitter Slntou t)on Schmerling, ben

2orb=Cber|ojia(ifteu unb Urgrofcbeutfchen, ber fomohl 1848

in Sranffurt a. Et. als aud) fpäter in SBien TOiniftcr mar

unb Ijier roie bort ftet» Derfidjerte „2ötr fönnen martcn",

roeil er an bem einen Orte nicht» fertig bringen roollte

unb an bemjmbem nichts fertig bringen tonnte, roährenb

bie Golfer unb Staaten, meldte leben motten unb baju

$afeinsformen bebürfen, bie Schale ihres" 3ome§ ausgießen

über foldje fterile ©enie», meldte Dom 9iid)t§ti)un unb öom

Eontrahiren geiftiger Sd)ulben ju leben trauten.

Eine metner lebhafteren Erinnerungen au§ ber $ßaul§*

fird)e ift bie an §errn b. Schmerling. Vielleicht be§halb,

meil er in einem auffattenben ©egenfafje ftanb §u ben übri»

gen TOtgliebern, bie mciftenl feljr reich an Härten afler

s
ilrt, nidjt ganj fo reich an Eleganz unb babei öon riefigen

Srfjlapphüten jroanglojefter ©eftalt überfdt)attet maren. Kit*

ter 5lnton r>on Schmerling, bamalS ein gut conferbirter,

fd)lanfer unb beroeglidjer Vierziger, jeid)nete fidj ftet§ burd)

Elcganj au§; er trug einen 5rad Don feinftem Söiener
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Schnitt unb einen tabellofen Gnünber. Sein blaffet ©c=

fid)t mar immer glatt rufirt unb fein bünneS §aar öon ber

Stirne bi§ jum Warfen forgfältig gefdjeitett. ©eine ftedjenb

grauen klugen roanberten unabläfftg hin unb her, aud) menn

fein Äörpcr in öornehmer $ul)e öerharrte. $Ran erjagte

fid) bamate, biefer Sftann habe nid)t nur Metternich geftürjt,

fonbern fogar auf ben SBarrifaben geftanben. (Sr felbft

machte ähnliche 5(nbeutungen. 3>ebenfafl§ ftrömte er über

öon Sßerfi^erungen beutfdjefter ©efinnung. $)er alte SJunbeS*

tag fudjte neben bem neuen föeitptag nod) fein tocnig be=

neibenämertfje» Safein meiter $u friften. Schmerling mar

nid)t nur üütitglieb be§ 9teich»tag§, fonbern aud) Mitglieb

be3 $unbe§tag», ja fogar „f. !. öfterreidjifcher 33unbe§*

präfibialgefanbter". £r hatte alfo öon öornherein eine, id)

mill nid)t fagen jmeibeutige, aber bod) geseilte unb unflare

Stellung. Seinen Kollegen mar er ein 9iäthfel. Sie bc=

griffen nicht, mie ein 5Jtonn öon foldjer Haltung unb öon

fo fonferoatiöer ©efinnung auf bie 33arrifaben geratfjen fei,

unb marum er Denn eigentlich Metternich geftürjt fcattc,

mit meinem er bod) fo öiel ©emeinfame§ ju ^aben fd)ien.

3nbeffen ftanb er bei ben Oefterreidjern in ^o^em $lnfef)en

aß Gapacität unb 2lrbeit3traft ; unb biefe gute Meinung

tourbe öon ben Zubern ohne aajufc^arfe $ritif aeeeptirt.

2Bar ja bod) aud) er gefommen, um bie gemeinfame $er=

faffung ju Stanbe $u bringen ; marum foüte man alfo nidjt

feine ©aben unb feine ©nabeu, meiere er ju biefem 3^ede

jur Verfügung fteöte, banfbar entgegennehmen?

#aum mar öermittel» beä „füljnen .©riff»", melier

öieüekht burd),Sd)merling felbft £)errn $)einrid) öon ©agern

infpirirt mar (benn gemifc ift, bajj berfelbe bie gtounbe

®agern§ überragte unb au§ aller Raffung braute), (Srj*

herzog Johann öon Oefterreidj §um $eid)§öermefer ernannt,

fo befe^te er bie beiben michtigften Minifterien , ba§ be»

St. «taun, «ine türfifdje eife. I. 4
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Snnern unb baS ber auswärtigen Angelegenheiten, mit

£errn b. Schmerling, unb jDiefer machte feinen Intimus,

£errn Sofeph 2Bürt^ , ebenfalls einen Defterreidjer, ju fei-

nem UnterftaatSfefretär.

$)er alte SöunbeStag Ijatte ftdj injmif^en bon feinem

panifchen ©abreden ein wenig wieber erholt unb tDagte ein

fchüchterneS Qtityn feiner (Sjiftenj ju geben, bielleicht in ber

unbeftimmten Hoffnung, bamit feine rechtliche Kontinuität ju

wahren. (£r beglüefmünfehte ben Srj^erjog 3o§ann ju fei=

ner 2Ba'f)l als ReidjSberWefer unb besicherte, „baß ber

SunbeStag fdjon bor bem Schluffe ber ReichStagS=5Berh<mb*

lungen über bie (Jentralgewalt bon ben Regierungen ermäch=

tigt geroefen fei, fidj für biefe Söahl ju erflären." 9US

bieS ©abreiben befannt warb, erregte eS einen ftarfen ©turnt

in bem Reichstag, man geftatte mir biefeS beutfd;e 2öort

für „fonftituirenbe Rationalberfammlung", wie man bamals

fagte. 9Jlan interpeüirte. Robert 33lum fanb in bem ©ra*

tulationSbriefe „eine unöerfennbare Anbeutung, baß ber alte

33unbeStag fid) baS Red)t jutraue, jur Roth aud) ohne ben

Reistag eine Gentraigema It einzufetten". 6r begehrte „eine

nähere amtliche (Srflärung". §err bon Schmerling ant*

mortete; er erflärte in fcherjhoften Söenbungen unb mit

lädjefabem 9ttunbe ben öunbeStag für tobt unb feine ®ra*

tulation für eine Stimme auS bem ©rabe. 3n melier

ßigenfdjaft fpradj §err bon Schmerling? Sprach er als

einfacher Abgeorbneter ober als Sflinifter ober als perfön=

lidjer Vertrauensmann beS (SrjherjogS 3o^ann ober gar als

I. f. SunbeSpräfibialgefanbter ? 3a) weiß eS nid)t; unb er

hütete fidj aua) woljl, eS $u fagen. Seine ganje Rebe trug

ben Stempel ber gribolität. Vielleicht mar eS auch etwas

Schlimmeres. $enn man wirb fich erinnern, welche golge=

rungen man 1849 unb 1850 auS ber gortejiftens be§

alten VunbeStageS unb auS feinem offiziellen Schreiben über
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t)ie föeidjSoermefertualjt , meldfje» über 9ladjt au§ .einer

„grimme au§ bem ©rabe" einem Ijodjbebeutfamen ftaat«*

red&tlidfjen 2Ifte gemorben mar, gegen ben SKeia^tag unb

gegen beffen 2öed, bie Sßerfaffung, ju jieljen mußte. §err

t)on ©cf)merling Ijatte bie 33lum'fd()e Interpellation beant-

tuortet, oljne etma§ jagen; benn er tooflte ni$t§ fagen.

Sin 9. ftoüember 1848 liefe in 2Bien fjürft SSMnbif$=

grä£ Robert 23lum „in Ermangelung eine§ greifned)t§",

ber i^n §ätte Rängen follen, ftanbred)tlidj en'djiefeen — nid)t

obakidjj, fonbern meil ein 9teidj§gefefc bom 29. ©eptember

borfd)rieb, „bafj ein SIbgeorbneter ber 9teid)»berfammlung

roäljrenb ber Dauer ber ©jungen roeber üer&aftet nod) in

ftrafred)tlidje Unterfudjung gejogen toerben bütfe" unb bicfe§

tReia)§ge}e& de jure in SBien eben fo gut galt, tote in

SBerlin ober in ^ranffurt am TOain. $err b. ©djmerling,

barüber interpellirt , meinte froftig: „2öer fid) in ©cfat)r

begibt, fommt barin um." Die ftationalberfammlung be=

.fdjlofc „beinahe einftimmig, gegen bie mit 9lußeradfjt(affung

be§ 9ieid)§ge[e$e§ boüjogene 23erl)aftung unb Söbtung be§

Slbgeorbneten 33Ium feierliä) SBerroafjrung einzulegen unb

ba§ 9teid)»minifterium ju *Diafjregeln aufjuforbern , bie

©dfjulbtragenben jur Skrantmortung unb ©träfe ju jieljen."

§err b. ©Knerling judte bie Nateln, prft Söinbtfägräfc

lachte, unb 23Ium mar tobt; unb menn man tobt ift, fo

ift ba§ gemöljnlid) für längere Jjeii, pflegen bie granjofen

)lt fagen, unb oieHei^t badete ber bitter u. ©djmerling

gan$ äfjnlicf).
1

9ta<äf)bem ber fteid&Stag 1848 unb 1849 feine befte

3eit mit ®runbrea)ten unb boftrinären 53efd)äftigungen ber=

tröbelt §atte unb enblid) ju feinem magren 33eruf, bem

eigentlia)en 3}erfaffung§merte/ jurücffe^rte, toar e§ ©<$mer=

ling, ber bejfen &bf<§luj$ in jeber benfbaren 2Deife ju ber-

zögern unb ju hintertreiben fud&te. ,,9lud) Oefterreidj,"
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fagte er, „paffe fef)r gut in einen enge jufammengefaBterr

beutfdjen $unbe§ftaat , nur bürfe man nicht rigoros feinA

man müffe natürlict) fotoo^r bezüglich ber bipiomatifchen

Vertretung, al» auch bezüglich be* $eeitt>cfen* unb ber

ginan^en unb be^üglicr) noch einiger anberer Snfiitutionen,

tr»el<he man fpäter noch bezeichnen toerbe, Cefterreia) befon*

bere 9ttobififationen geftatten." $affelbe fagten bie beiben

®alopin3 (Schmerlings, bie Herren b. 2öürth unb b. ©om»

maruga. 9tur fagten fie e» in meit fchroung* unb poefie=

bolleren ÜZÖorten al§ ber nüchterne £>err Don (Schmerling.

9lber ba» Ratten foino^l biefe poetifchen als auch jene pro=

faifct)en $tu»einanberfcj$ungen mit einanber gemein, bajs man

fie nicht recht berftehen fonnte, unb bajs man nach Anhören

berfelben nicht flüger mar al§ borljer. Ueberall foöte „für

biefe unb bie folgenben Paragraphen ber s
Jleid)§Derfaffung

eine befonbere befinitibe 2(norbnung in betreff CefterreidjS

borbehalten bleiben". 2Borin aber biefe „9lnorbnung" be=

ftefjen fottte, ba§ fagte 9ttemanb. 9lm aüerroenigften $err

b. Schmerling. 9tur einige fonberbare Schwärmer rebeten

bon einem beutfa>d)inefifa>n „föeid) ber Sftitte", bon einem

fabelhaften „<Siebenjig= Millionen =9fleich", meldjeS man in

(Suropa au» allen möglichen unb unmöglichen, ja^men unb

roilben 93ölferf<haften aufrichten rooüte.

2llS enblich in granffurt am Wlam gegen ©chlujj nodj

einmal ba» JpoffnungSlitfn' aufflacferte unb eine SSerfaffung

mit einer erbücfcmonardjifdjen Spijje noch in elften

Stunbe ju «Stanbe tommen ju motten faxten, ba tl)at

«Schmerling wahrhaft ba3 Uebermenfct)nct)e, um ba§ (Schiff

noch im $afen fcheitern ju machen. 2ln ber Spifce einer

großen Slnjahl öfterreichifcher 9lbgeorbneten ftimmte er für

gänzliche 9lbfchaffung be§ SB'cto. 9ti<ht einmal in $erfaf-

fnng§fragen foHte baS neue Oberhaupt be§ 9^eidt)e^ ein

3Red;t ber (Sinfprache befi^en. Wlan nwfste, bafj man mit
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-folgen repubüfanifd)en Wmenbement» bie SSerfaffung für

griebrid) SöUfjelm IV. unannehmbar madjte, unb gerabe

bc^alb befc^IoB man biefelben. 3>er Ijocf)fonferbatioe unb

flreng monardjifrf) gefinnte §err b. Sdnneding tuurbe ju

triefem Qtotdt borübergeljenb ein rotier Ütepublifaner , bem

felbft bie Setfafftmg ber bereinigten ©taaten ,,noa) biet ju

reaftionär" mar. $on ba an trauten mir Xnbern £>errn

b. Sdjmerling nidjt meljr redjt. Sin nieberjäd)|i!a)er $b=

georbneter berglid) i§n fogar mit Still (Sulenfpiegel, roelcfjer

mit einem Sreunbe au» gemetn|d)aftlitf)er Sdjüffel £>irfebrei

ab, unb als er merfte, ba£ ber Sreunb ficf) eine» fcfmeHeren

©efdjäftögange» im (Sffeti erfreute, in bie @$ftffel fpie, um
ifjm ba» fernere SRiteffen ju verleiben.

9ll§ enblid) £err b. 6d)merling granffurt berliefc, um
balb barnaa) in SBien 3ufti$minifter ju roerben, ba Ratten

toir bas" ©efüljl, aH wenn e3 iljm mit ber ^aul»fita)e nie*

mal§ regier (Srnft ober roemgfknS, als tuenn roäljrenb ber

ganzen 3eü fein £)er$ roo anber» geroejen märe. 3n ber

%fya\ §at niemals jemanb fo fel)r bie ßunft berftanben,

tmrd) bie (Spraye bie ©ebanfen $u berljüHen unb mit mög=

lidjft Diel Söorten möglidtft roenig ju fagen al» bitter

$nton. ©a§ jeigte \\a) namentlid) bei ber ^Beantwortung

bon Interpellationen, n>el$e übrigen» — ba» mufj mau,

um md)t ungerea^t ju fein , jugeftefjen — gegenüber einer

fo oljnmädjtigen ßentralgeroalt oft redjt unfinnig maren,

fo bafc barauf bie fpridjmörtlidje Dieben»art pafcte, bafj ein

ftarr mefjr fragen fann, al$ $efm flluge beantmorte«.

„$a»" 9*eid)»minifterium ," fagte gemö^nlia) £err bon

<S>d)merling, „ift roeit entfernt, bie Sragroeite ber Angelegen*

tjeit, meldte ber geehrte §err Interpellant fo lidjtbofl au§=

einanbergefe^t fjat , ju berfennen
;

bielmeljr tl)eilt e$ bis 311

einem geroijfen ©rabe, roenn aua) nidjt bie Intentionen,

benn bodj bie ©runbanfc&ammgen be»
1

geehrten $>errn 3uter=
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peflanten unb (at auä) bereite Stritte getljan, „um ber

©acfje näher 511 treten/' — ober „um bie <5acr)e in bie

§anb 511 nehmen/' — ober „um bem ©egenftanb feine

Aufmertjamfeit jujimjenben unb benfelben nidjt roieber auä

bem Auge $u berlieren" — ober tute bie nidjt§fagenben

Lebensarten fonjt Reißen motten, mit melden inbefc bie

hohe LeicfjSberfammlung in ber Lege! feljr befriebigt mar;

benn bie Anttuort rourbe mit öoßenbet biplomatifdjem An*

ftricf) gesprochen, präci» unb ftegeSgeroijj, staccato, Silbe

cor ©Übe, al§ roenn jebe§ 2öort ein (Söangelium roäre»

3cf) erinnere mid) no(fj lebhaft an folgenben Oergang:

(5ine§ $age§ rourbe ba§ Leid)§minifterium interpeflirt

roegen einer brutalen Verfolgung , bie ber ^ßöbel irgenb

eines auMänbifdjen 6taat§ — \ä) glaube, e§ toar bie 2Ba=

ladjei, um bie e§ ficr) Ijanbelte — beutföen bürgern an*

getrjan hatte. 2Jcan fragte, roa§ ba§ föeidjSminifterium ba=

oon miffe, unb roa§ e§ bagegen getrau fjabe. §err oon

(Schmerling al§ 9ttinifter ber auäroärrigen Angelegenheiten

hatte bie Interpellation ju beantroorten.

SSäre er eljrlid) geroefen, fo hätte er fagen müffen:

„3$ roeijj nid)t mehr, al§ 3r)r roijjt, nämlicrj, roa§ in

ben 3eüungen W)t; un*> *4 ^am ni#t mc^r tyun, afö

3r)t, nämlict) gar nichts ; benn icr) fyabt lein ©elb unb feine

©olbaten."

(Sine folche Antroort r)ätte bie parlamentartfcrjen 9cadjt*

roanbler aufgeroecft unb ihnen bie 9cothroenbigfcit gejeigt,

ftatt ®runbre<fjte für 2öolfenfufuf§r)eim , ßsetutirj* Organe

unb (Srecutio = Littel ju {Raffen. Aber ba3 roar gerabe

ba§, roa3 §err d. €>cr)merling nidjt roollte. 55er gute §err

50g e§ baljer bor, ba§ Parlament in feinen Jüpen ^Hufionen

ju beftärfen.

($r beftieg bie Stribüne, freujte bie Arme, madjte ein

aufserorbentlitf) biplomatifd) unb roic^tig au$fer)enbe§ ©efid)t,

%
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er^Ite nodmiate, toa3 Bereite feit ad&t lagen in allen 3^3

hingen ftanb, jebodj mit anbern, mefjr fanj(eimäj3igen 2Bor*

ten, unb berlinerte &um Sdjtufs bie geehrten §>errn, „e§ fei

sMe§ gefttyeljen, roa§ gefd)el)en roerben tonnte."

$)er $(ang biefer 2öorte liegt mir nod) im Cljr.

§atte in meiner Sugenb au» £einfiu§' „$euifd)er ©ram*

matif" bie föegel gelernt: „3d)reibe, tote bu fpric^ft !" 3dj

jeidjnete mir bafjer biefc Sorte pljoneiifaVridjtig auf, b.
fy.

grabefo, roie fie lauteten. £)ier ift bie Wufjeidmung:

„Sa — in — si — i — berr — za — igt, — es

— is — o — Iis — ge — sehen, — wos — ge

— sehen — werr — denn — koon — de."

$aS pflegte bamate nod) )tt imponiren. C'est le son

qui fait la musique.

$urj nadj feiner TOdfeljr nad) 2öien legte bort £>err

o. Sdjmerling über feine SBirffamfeit in ber $aul*tird)e

öffentlidj SRccfcenföaft ab. 6r fteHte fic% babei auf ben

auöfdjlieplic&fn ©tanbpunft be» „magren" €efterreid)ertf)um»,

er fei bei Mem, roa» er in ^tonffurt getljan unb gelaffen,

geförbert unb getjinbert Ijabc, bor Mem ein fpejififdjer

Ceftcrreidjer , ein ganzer Cefterreidjer unb nid)t§ ate ein

Cefterreidjer gemefen. 2Benn ber gute 9ttann, fagten tnir

un3, fid) bod) fdjon ein 3afjr früher öffentlidj ju biefem

Stanbpunfte, beffen ^Berechtigung mir burdjau§ nid)t ber*

fernten, befannt fjätte; er Ijätte bann 9Jton$em nod) bei

Seiten bie Wugen geöffnet. $ber im Sommer 1849 waren

bie 23efenntniffe feiner frönen Seele für un§ ju fpät unb

für bie Wnbern nid)t nötljig.

%\& finb meine Sinbrüde bon bamalS. 3$ Ijabe fie

au3 bem ©ebädjtniffe niebergefd)rieben, glaube aber nid)t,

bajj mid) baffelbe in einem mefentüa^en fünfte getäufdjt

l)at. 5113 id) nun Ia§, bajs §err b. Sdmterltng fürjltdr) bei

ber fineiperei ber „ßoncorbia" in 2Bien auf feine granf*
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furter Saaten mit einem: „So lag ich aus, fo führt' ich

meine Glinge!" jurütffam unb un§ eine SBieberholung ber*

felben in ^Xu§fidt)t [teilte, ba freute id) mich fybtylxtyi, bafe

mir feine§ 33eiftanbe§ in Sachen ber beutfdjen 9*eidj»&er*

foffung nid)t mefjr bebürfen; unb felbft menn wir irgenb

jemanbeS „gute $ienfte" nötljig Ratten, mürbe bod) Dritter

s2(nton ber fiepte fein, ben mir barum bäten; benn mir

glauben, menigfien* ebenfo biet ßlugheit für UttS in

fpruch nehmen ju bürfen, mie fte ba§ lateinifche Sprüchmort

bem (5fel auftreibt, Don meinem er berfidjert, bajj „er nic^t

jmeimal über benfelben Stein ftolpert". Ueber bie inneren

Angelegenheiten CefterreidjS erlaube ich mir fein Urtheil.

3$ meifc nur, bafe bort eine, menn auch flehte, bod) nicht

ohnmächtige Partei gerne ein Stüd ber Sürfei anneftiren

möchte, ma§ fomofjl bie $)eutfdjen al§ auch °ie Ungarn,

meldje fct)on Stäben genug §abm, beteftiren. 3a) meift,

bajj bie cisleithau/tfchen Sdni^öllner gegen SDcutfct)lanb unb

Ungarn gront machen, bafc fie gegen £>anbel§berträge über=

haupt unb inSbefonbere gegen einen foldjen mit Deutfdtfanb

müthen; bafe man ferner in 3öien nicht überall mit bem

ungarifchen TOniflerpräftbenten §errn Don %\fya jufrieben

ift, unb bafj enbltdj fomohl bie militärifch s büreaufratifchen

ßentraliften , als auch flerifal-feubalen 3?öberaliften bem

jetzigen SNinifterium nicht aüju holb unb ganj gemife nicht

abgeneigt finb, gegen baffelbe gemiffe ßonftettationen, Stint*

mungen unb 33erftimmungen ju benufcen. SBenn mir $eutfche

nun bei biefer Sachlage plöjjlid) £)errn b. Schmerling in

bemonftratiüer SBeife mieber auftauten unb ihn — menn

audj nur mit einem lapsus linguae — al§ „9)tinifter"

fetiren fehen, fo mögen e§ un§ unfere greunbe in Defter*

reich nid^t übel nehmen, menn auch wir, bie mir nie offU

jiell ober offiziös maren unb baher gemohnt finb, in be=

fcheibener Tonart ju reben, nicht umhin fönnen, unfere rein
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fubjeftiöe unb unmajjgeblidje ^ribatmeinung, tuelc^e auf

obige (Sinbrücfe unb Erinnerungen 6afirt ift, in bie Center*

fung jufammenbrängen, bafi baä steigen biefe» fiaubfrofdje»

für un§ fein fööneS 9Better bebeutet. „9K<$t3 für ungut!"

pflegt man bei un§ am Steine ju fagen.

V.

Sötcit im Sommer 1875.

«Ö id) 6nbe 3uni 1875 nad) 2Bien tarn, erwartete

idj eine oeröbete ©tabt. (Srften» mar e» bie tobte $e\t,

unb jmeitenS fjatte idj üon ben fdjrecflidjen Solgen be»

grofjen $rad) fo Diel gelefen, bafs idj ermarten mufjte,

au<$ etma§ baoon ju feljen. $ie§ mar jebodt) nidjt in

bem ©rabe ber fjall, mie idj e§ ermartet l)atte. Bie Sfjeater

aHerbing§ ftanben jiemlid) leer. (S§ mar beren überhaupt

nur nod) etma ein t)aibe§ $ufcenb am Seben. 3n Berlin

beftefjen etma jmei $)u£enb unb fie finb leibtidj befudjt, fo*

gar im ©ommer. tiefer fdjeinbar ju ©unjien bon ^Berlin

fpred^enbe Unterfdn'eb $at jebodt) feinen ®runb barin, bafj

bie 2öiener etma§ SejfereS ju tljun miffen. $ie nähere unb

meitere Umgebung bon SBien f)at eine fo£dt)e 9ftenge f<f)öner

fünfte, bafe man e§ borjiel)t, feine $benbe im fjreten ju*

5ubringen.

dagegen l)crrfdt)te im Sommer 1875 in 2öien eine

tteit lebhaftere 8aut$ätigleit, a(§ in Berlin. Eine grofee

2Insar)l ftattlidjer ©ebäube, öffentlicher fomoljl al» pribater,

rourben fortgeführt; einige fogar neu begonnen. (§§ baut

fuh fe^r leidet in SBien, tueil man über fe^r gute§ unb ber*

hältniBmäfeig billiges Material berfügt. ftingS um 2öien,

im Söiener 2öalb, in ben 9Upen, in ben Hohenbergen, in
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bem 2eit§a=©e51rge finbet man jo^lrei^e Steinbrüche mit

Dortreffü^en 2ttaue*fteinen, meiere na<h ihrem gunbort be»

jeid&net roerben. So hat man ben $aiferftein, ben Scanners**

borfer*, ben 2Rü!)Ienborfer*, ben OSjloper«, ben S3runner=,

53abener*, 2Bööer§borfer*, Margarethen* unb 2oretto*Stein.

Der $aiferftein fommt in berfd)iebenen Sarben unb gärten

oor. Die f)örtefte Sorte bermenbet man DorjugSroeife ju

8alcoit*$(4jtten unb greitreppen. Die Karpathen liefern

Sanbftein, ber $arft unb ber Untermberg bei Safjburg (er

ift einer ber 23erge, röefdje fi<h um bie (Sljre fireiten, ffaifer

fjriebridt) ben 3^ott)bart ju beherbergen) liefern Marmor.

2Iu3 Unter^berger Marmor befielen 5. bte Sode! ber

Statuen bei ^3rinjen (Sugen Don Sabotjen unb be§ (5r$=

herjog§ $arl Don Oefterreid). $ing§ um SEBien finbet fid)

ferner in großer 9Jcaf)e gutes Material für bie Siegelet unb

Zfyon für SLerracotten. Steiermarf liefert ßifen, beffen man

fid) immer mehr beim ©äuferbau bebient ; unb ba§ iBaurjolj

fommt bie Donau herunter gefrömmelt. So ift benn

TOeS jur £anb, roa§ man jum Sauen gebraudjt; unb aud)

am ©efömacf fehlt'» nid)t.

Wlan baut in 2öien mirfUdt) fd)ön unb gefdjmadbofl.

Die neuen Käufer hoben, einen leichten; italienifdjen Stt)I.

3u ber oben gefdu'lberten ©unft ber natürlichen $erhältniffe

fommt nun aber nod) eine !ünftli(he Aufmunterung. Der

Staat gemährt, roie man mir fagt, eine fünfuntymanjig*

jährige Steuerfreiheit für bie Neubauten. DiefeS ^3riDiIeg

roirb jebodt) nur benjenigen Käufern gemährt, roel^e noch

im Saufe be§ 3ar)re§ 1876 roerben boflenbet rnerben. 3ft

bie» richtig, fo erflärt ftdj bie gefteigerte Sauifjätigfeit ein*

fach barauS, bajj Seber, ber eine S3aufteHe befijjt, bie er

bielleicht jur 3eit ber Speculation theuer bejaht hat, fid)

beeilt, barauf &u bauen, bamit er nic^t bie 3infen feines

Kapitals berliere unb nod) an ber Steuerfreiheit für bie
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Mafien fünfunbjroanjig 3ahre participire. $>ie öfterreichifdje

©ebäubefteuer ift fel)r hoch/ unb ba^ Object lohnt alfo bcr

Sftühe. Von einer £äuferfrifi§, meldte in berfchiebenen

beutfd^cn Stäbten al§ eine fjolge übermäßiger Speculation

unb Sauthätigfeit eingetreten ift unb ficf) im Sinfen ber

Käufer* unb SJfietfjpreife unb in ber ßrebitlofigfeit ber §au§*

eigenthümer ober in ber Verlegenheit ber £>t)pothefen=3knfen

funbgibt, mar in 2öien nichts ju bemerfen. Vielmehr fließt

^ier ba§ Kapital, ba§ )\a) au3 ber 3>nbuftrie jurücfjieht ben

ftäbtifc^en §>r;pothefen unb bem ^äuferbau ju. 2öenn man

auf bem ©tanbpunft be» ^ariferS fleht, melier e3 als un=

trügli<$e3 fyityn beö 2öohlftanb$ ber franjöftföen ÜKetro*

pole betrachtet, roenn er fagen !ann: „Le bätiment marche"

(e§ roirb gehörig gebaut), fo nrirb man ^icr in 2öien burct)

bie 33authätigfeit berleitet, an eine ^rofperität ju glauben,

meiere letber nicht oorhanben ift.

60 fet)r man bem (Ebijebten ben (Senujj ber ©teuer*

freiheit gönnen mag, fo ift boch b*e 3^ecfmäfeigfeit einer

folchen Maßregel geregten 3n>eifeln unterworfen. $a3

^riDileg reijt, über ben Sebarf hinauf p bäum. $a§

oerftärtte Angebot aber brüeft bie greife, unb bie§ trifft

auch Diejenigen ©äuferbefitjer , welche bie Steuern befahlen

müffen. Man fieht aua) hier roieber: $3 ift ferner für

für ben Staat, 2Bot)Itr)aten ju ermeifen, ohne jugleich Un=

gerechtigfeiten ju begehen. Vilich t)ierbci begünftigt ba§ ^ri=

üileg eine tleine Minorität auf Soften aller Zubern.

9lur für bie eigentlichen SuruStoohnungen erfter Qua»

lität finb in 2öien fo gut, tote in Berlin, bie Liethen ge=

funfen unb mancher ^alajjo fte^t ba, rote bie Ochjen am

Serge.

3ch !ann nicht befehlen, baß ich *>ie 53autt)ätig!cit in

2Bien mit ettoaä gemifchten Gefühlen betrachte. Unb jroar

au§ jroei ©rünben:
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($rpcn§ bebroljt fic bie fdjönen ©ärten, toclc^c fidj

innerhalb ber Sintert nod; jal)(reidf) erhalten Ijaben. 3)iefe

©ärten gehören ju ben Sßatöften ber Ijoljen 9lrtjtofratte.

©te neunten einen anfel)nlid(jen Umfang ein unb finb mei*

ften* gut gepflegt. $)te großen alten Zäunte ,« weldje ntan

Ijter mitten in ber ©tabt finbet , finb eine wa§re Sßoljlttyat

für afle menfdjli(§en unb tljierif<§en Hungen. $ie 33au=

fpeculation §at au<§ an biefe ©ärten §anb angelegt. 3$
faij ben s#arf eine£ feljr borneljmen fürftttcfjen £)aufe§ be*

reits ju 53aup(ätjen Ijergericfjtet. $)ie pradfjtöollen 23äume

waren umgehauen unb bie Käufer nod& nid&t ba. Ob bie

lederen innerhalb ber erften 3a§re fommen werben, weift

man ni$t. 3ebenfafl§ fommen bie ^radfjtüotlen Zäunte nic^t

wieber, unb 2öien ift um eine ©tätte ärmer geworben,

wetdfje bisher fetner ©dfjönljeit unb ©efunbijeit gebient tyat.

Sttödjten boef) bie übrigen ^arfä erhalten bleiben.

$>er jweite ©runb ift folgenber: 2öien ift in rafd&em

2öadj§tfyum begriffen. 3)emfelben finb jebodfj im ©üben

unb im ©üboften bur<$ bie <&taat%haf)n unb bie ©übbaljn

enge ©renjen angewtefen. $ucf) nadj bem neuen Sonau«

bette ju ift ba§ Sßorfdjreiten burdfj bie $)ämme ber 9iorb*

weftbaljn unb ber 9forbbafjn einigermaßen erfc^toert. ^Jtefe

§tnberniffe werben jebodj überwunben werben. Vitt meiften

ftaum unb Neigung jum 2Badf)fen ftnben mir im Horben

unb 2öeften, wo feine (Sifenba^nen im 2Bege Hegen unb

wo bie 9lu§läufer be§ frönen ©ebirg» jur 5lnfieb(ung locfen.

ipier gerabe würbe aber bie lanbfdjaftfidje ©d(jönljeit ber

©egenb, Wetäje jugleid^ bie ©runblage ber $nnel)mlidjfeiten

2öien§ bilbet, unb bie ftücffid&t auf ©anttät^öolijei auf ba§

^euBerfte gefcf)äbigt werben, wenn man mit gefdfjloffenen

©tra&ett unb rtefengro&en 2Jtiet()ercafernen öorrüdfen wollte,

bi§ an ober gar auf bie Serge, weld&e Söien im 2öeften

unb Horben einrahmen.
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£ier müßte alfo eine ßinie gefunben unb feftgefteflt

roerben, bei metdjer bie 3in3§äufer aufhören unb ber SSiüen*

bau anfängt. (Sin SöMener „3iu§fjau§" ift immerhin ferner,

als eine berliner TOiet^faferne. fjabe eirnnar in einem

folgen gerooijnt. @§ Reifet ber „£)etnridj§l)of" unb fiöfct

mit ber einen ©eite auf ben Cpernring unb mit ber anbern

auf bie (Slijabetljftrafte. GEigentlidj bübet e» brei öerfdjie*

bene Käufer, meiere eine 9ieif)e öon größeren unb Heineren

ipöfen einfließen. $)a§ mittelfte §au§ ragt über bie beU

ben anbern um ein ©todfmerf empor. $)a» ©efammtgebäube

ift jebod) al§ ein einljeit(id)e? ©anjeS bezaubert. ©leider

@rbe unb 3roifd)enftocf bilben einen Unterbau öon fräftigen

Cuabern. $)ie beiben folgenben <Stodfroerfe finb burd) $up=

pelung ber über einanber gelegenen genfter unb einen ge=

meinf<f)aftlid)en rotten ©runbton $ufammengefaßt. $>er

oberfte Stotf bilbet eine 91rt grieä mit greifen auf @olb*

grunb jroifdjen ^üaftern. $an !
en 0Ö§ ©ebäube 1861

bi§ 1863 errietet. S)ie innere (Sinridjtung ift jmecfmäfeig

im f)öd)ften ©rabe. 3 e§n große treppen führen in aüe

SBofmungen unb Stotfroerfe. 3ebe So^nung bilbet ein

ftrenge abgesoffenes ©anje». ©leider (Srbe ^aben ftdj

alle möglichen ©efd)äfte niebergelaffen. 3n ben Jpöfen,

roeld)e ben 55ura^)gang öom Cpemring nadj ber (Süfabetfy*

ftrajje geftatten, finbet man 33ier= unb $affee=£)äufer unb

9fteftaurant§. Surs man fönnte Ijier eine Belagerung öon

fed)§ SSoa^en aushalten, benn 2lfle», ma§ man 5um Öeben

nötfng fjat, finbet man in biefem einigen „3in»fjau§",

toefdjeS na$ Liener tobrudteroeife jug(eid) ein „$ura>

I)au§" ift, roeil man burdj bie inneren ipöfe au§ einer

(Strafte in bie anbere gelangen fann. ©oldjer $>urdjl)äufer

gibt e§ ijier fe^r öiele, unb fie finb in ber innern Stabt

eine roafjre Sßoljltfiat. $enn bie engen unb frummen

©trafen mit iljren Ijoljen unb formalen %rottoir§ (fte er=
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innern faft an bie roieber aufgegrabenen Straften be§ a(ten

^ßompejt) retten für fo lebhaften 93erfel)r nidf)t au§. $)ie

$)urd)häufer aber Ienfen einen be§ 93erfehr3 oon ber

©trafee ab. fahren* barf man nidjt burd) biefe £>öfe, unb

fo bleibt ^ier ber befa>ibene gujsgänger bon bem gur)rroerf

ganj unbehelligt. 3UQM$ fPar* er beträd)tlt$e Ummege.

Äeinem §au»befi^er fällt e§ ein, ^emanben ba§ Durdj*

gang3red)t ju beftreiten. S)a§ tpublifum hat baffelbe burdt)

Verjährung erworben. 2öie ganj anberS in Berlin, roo e§

in ben gerablinigen langen unb langroeiligen Straften fo

fe^r an 2)urd)brüd)en fehlt, baft man bie größten Umtoege

maa>n muft, unb roo man mit beinahe mathematifdjer

©idjerheit barauf rennen fann, mit ©robljeiten jurüdge=

roiefen ju roerben, fobalb man ben Verfudj madjt, burd) bie

£)öfe öon einer Strafte in bie anbere, in bte
s
$arattelftrafte

ju gelangen. märe in Berlin ju Reifen, roenn man in

ben großen Straften, in ber 2öiH)e[m§*, §riebrid)3* unb

Seipjigerftrafte überaß ^ramroa^ geftattete. Allein 5tram=

roat)§ bebürfen ber ©eneljmigung ber ftäbtifdjen unb ber

©taatHMi$ei, bei &anbel§minifter§ unb be§ 9Himfter§ be§

3>nnern, unb ba finbet fidj immer (Siner, ber ein Vebenfeu

hegt, greilid) finbet man fola)e Vebenfen hödjft unbegreif*

lidj, roenn man bie $ferbebal)nen in 33u!areft unb in @on=

ftantinopel gefehen $at, mie fie burd) bie butfligen unb

frummen Straften burdj aß ba§ ©etümmel üon „fünbljaftem

Vieh unb $ftenfd)enfinb" ^inburd^fa^ren unb bod) nid)t

mehr UnglütfSfäfle paffiren, mie bei un§, bie mir fo feljr

burdj liebebofle poliaeitidje Sorgfalt behütet finb.

3m Innern ber Stobt alfo laffe id) bte 3inS= unb

S)urd)häufer gelten. Wber fie bürfen nid)t ju toeit hinau§=

rüden. $)a§ ^)ügel- unb 33erg*$errain im Horben unb

SBefien ber Stabt muft bem Villenbau unb ben $arfanlagen

oorbehalten roerben. £at man terrain für gabrifen nöthig,
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fo ift bafferbe am beften auf bem linfen Ufer ber neuen

3)onau ju finben. $)ie ©ärten, bie tyaxU, bie Vegetation

im Innern ber ©tabt müffen unter allen Umftänben con=

ferbirt, unb ber Sinienwafl mufi, beüor man ifjn in eine

ebenerbige (Sifenbahn öermanbelt, an möglicbft Dielen ©teilen

burd)bro($en werben.

2)ie§ finb bie SMnfdje, bie ich ber frönen ©onauftabt

roibme. 3$ §abe bie meiften europäiftfjen ©rofjftäbte grünb=

lid) ftubirt. 2>ie3 gibt mir bielleicht ein föecht, meine Mei-

nung su fa9en / natürlich solvo meliore.

2öien §at gro&e Vorzüge bor aubern beutf^en Stäbten,

namentlich audj für ben Souriften.

Vor OTem §at man ^ier wirtliche $affee*£)äufer. 33ei

un§ liest man au§menbig ba§ SDßort w€afe*, unb wenn

man ^ineinfommt, ift e§ eine räucherige 53iertneipe. $)ie

2öiener $affee*§äufer haben am meiften Slehnlichfeit mit

ben italtenifdjen. ©ie unterfdjeiben fich bon ben leiteten

baburdj, bajj fie reinlicher ftnb , unb bafj auch *>er SRil$*

Kaffee gut ift, wäljrenb bie Italiener fid) burch ihren fchwar*

jen ffaffee auszeichnen, welcher in «einen Staffen gereicht

unb bef$alb ber „Keine ©chwar^e", il piecolo nero, ge=

nannt wirb. @3 ift in ber SEljat bemerfenäwerth , wie ber

ffaffee auf jebem ©abritte öon Verlin nach Gonftantinopel

beffer wkb. 3uerft fommt ber fächle Vlümdje^offi,

welcher fo bünn ift, bafe man burch We Vrülje bie Keinen

Vlumen erblidft, welche ben Voben be§ „©djälchenS" jieren.

£)ann tritt eine erhebliche Vefferung ein, fobalb man bie

fächfifch=böhnüfche ©ren^e hinter fich t)at , unb bie§ fteigert

fich MS SB^n- beften ift aber ber Kaffee in 6onftan=

ttnopel unb auch h*er tonn am oHerbeften, wenn ber ffafi*

bfcht, auf $eutf<h nennt man'S „(Safetier", ein wirflicher

rechtgläubiger Slürfe ift.

2öenn man aber bie ®üte be§ Liener ilaffee'3 bamit
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erflären tüiü, bajj bie Siener es Don ben dürfen gelernt

hätten, fo ift bie§ ein Sorthum, melier aflerbing» ftfjeinbar

unterftü^t mirb burd) einen in SBieu allgemein berbreiteten

£affee=2Jtythu§.

3m 3o§re 1683, tuo bie dürfen 3ßien belagerten, um
enblicf) befinitio au§ Oefterreicty ^inau§geprüge(t ju merben,

foü fitf) in ber gelagerten Stabt ein ÜJtonn öon ferbifcher

Slbtunft, Kolfchittfn (biefer 9kme Hingt aber burdjau§ nicht

ferbifd)!«), fo nützlich unb gemeinnüjjig ernriefen fyabcn, bafj

man nach Sftgug ber OSmanli nid)t nur eine Stra&e nach

ihm benamste, fonberu au<$ ihm fämmtli<$e $affee=$orräthe

üerehrte, tuel^e man im Sürfeniager erbeutete, toelehe 93or=

. rätfje für ihn mahrfd)emlidj tuert^oofler maren, aU bie 33er*

emigung feine§ iRamenS. ($r fofl barauf ein ßaffeeljau»

etablirt unb fjier ben türfifdjen Kaffee beruft ^aben. $ie§

fei, fo fagt man, ba§ erfte (Safe in 2öien geroefen.

$)a man mir toeber 53rtef unb Siegel, no<f) fonft eine

glaubhafte Quelle für biefe an fidj ntdjt üble ©efcf)ichte bei=

6ringen fonnte, fo mächte ich oon meiner perfönli^en %xe\=

fjeit Gebrauch unb glaubte fie nicht. Unb bamit man biefen

Unglauben nicht für Unhöflichfeit ober gigenpnn fyatte, tmfl

ich ^ier furj meine ©rünbe angeben. $)ie SSiener Ratten

offenbar ben Kaffee fd^on früher unb er ift nid)t au§ bem

Orient, fonbern au§ bem Söeften ju ihnen gefommen, ttrie

bie§ ber §ofrath 8. b. Wremer un§ na^metet.

$ie fübarabifdjen $)ertüifd)e jinb bie ßrfinber be§

Äaffee's. 3hre OrbenSregel jmingt fie, ganje Mfyit f)\n=

burd) jum 2ob unb greife be3 £)errn ju tanjen ober ju

heulen. Irofc ihrer gfrömmigfeit ttm&ten fie fid) bei biefer

etma» monotonen 33efcf)äftigung be§ Schlaf§ ntd^t gu er*

mehren. Sie griffen baher jur Kaffeebohne, meiere bort

milb much§. Sie fauten biefelbe juerft. 2)ann fochten fie

fotd)e. SctbeS ^alf ihnen mach ju bleiben. $iefe Sohlte
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mirb orabifd) ßatoa genannt unb bafjer flammt unfer fiaffee.

$)ie ^3i(ger (ernten btefen Kaffee in 9Mfa fennen unb Her*

breiteten it)n rafdt) im ganzen Orient. <Sein mönd)i}dr)er

Urfprung gab ir)m einen ^eiligen 33eigefdt)macf. Allein bie§

ärgerte mieber bie SBeltpriefter , $r)ari|äer unb Sd&riftge*

lehrten. 3ene tr)eoIogi|cr)en Juriften unb juriftijdje %f)fo*

logen, meldje in allen Cänbern ber Grbe'meit f^ümmer

finb alz bie einfachen ourifien ober bie einfanden Sinologen,

unb tt>el<f)e man in ber 5£ürfei Ulema'S nennt, erhoben fidj

roiber ben Kaffee unb erwarten* benfelben für fünbtyaft.

Mein ber Kaffee mar ftärfer al§ bie ^riefter. 6r eroberte

bie (Srbe. Gonftantinopel fjatte in ber Witte beS fedjjefjuten

3ar)rt)unbert5 fd)on feine (Eafe*. Eon ba tarnen biefelben

auö) nad) bem übrigen (Suropa, aber nicfjt ju Sanbe, fon*

bern $u SBaffer. $enn ber fianbroeg (idj roerbe in bem

näa^ften ßapitel barüber reben) roar bamate ftfjon in 9(b=

nafjme gefommen. 3n ber Witte be» fiebje^nten 3a$r«

t)unbertö ftnben fidj ftaffee=£)äufer in Conbon. #ein ®e*

ringerer al§ %f)om. 53abington Wacaulat) I)at beren (Sc«

fdjufjte getrieben, toenn au$ nur al3 fletne (Spifobe feines

großen ©e)cf)i(f)t§tt)erte. $er Kaffee mürbe bamafö in Gng=

(anb mit ma)t geringerer ^eftigfeit angefeinbet, aß fur$

nacr)r)er oer ^öbaf; namentlich üon bem frönen ©e[<f)lecfyt,

meines eä feltfam fanb, bafc bie Wänner morgen^ frül)

ftatt S3ier Kaffee begehrten. 3e£t mürben fie ba§ ©egen*

tfjeil feltfam finben. $amal§ reichten fie eine ^ntt=Aaffce=

Petition beim Parlament ein, meldje befannt ift unter bem

5Litel „Women's petition against cotf'ee". 6§ ift ma^r=

fd)einlid), bafe ber Kaffee öon (Snglanb über granfreidt) «

unb Sübbeutf^Ianb nadj Oefterreidt) gefommen, toie bieg

aud) mit bem Sabal ber gatt mar. Snbeffen oermag ber

streit hierüber an ber SLfjatjacrje nidjts ju änbern, baft ber

Äaffee in SEßien fefjr gut ift. 5(ua) bie ßüdje ift gut, nur

R. ©raun, (Sine türfifefre SReifc. I. 5
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toirb fie ftarf be^errfc^t bon fremblänbiföen (Sinflüffen,

namentlich bon ttaüenifchen unb ungarifdjen, fo ba& fMft

fein einheitlicher Stt)(, wie in (Snglanb ober in granfreid),

hat auSbilben fönnen.

3mei fünfte, meldte für ben Stouriften fef)r nichtig

finb, fyaUn )\a) in 2Bien bi» ju hoher SBodfornmenheit ent=

roicfelt. 2)a§ tft ba§ ©erbiren unb ba§ ffutfdjiren. @»

ift toahr, ber Söiener Öo^nfut)ct)er überforbert in ber Siegel

ben Sremben unb häufig auch ben (Sinheimifchen , toa» ber

berliner $rofchfenfutfcher' nicht tfjut. ^C6er er fä^rt bafür

befto beffer. 63 ift triahrhaft berounberungsttritrbig , mit

roelcher ©efchidflic^feit bie ffutfdjer um eine» £>aare» breite an

einanber borbeifahren unb mitten jtoifchen ben rafch rollen*

^ferbebahnmogen bie ©Lienen freuten. 3m Innern ber

ben 6tabt fieht e§ beinahe üngftlich au§, roie nahe an ben

Srottoir» fie fahren unb roegen ber Qnige ber Strafte fahren

müffen; babei fchäbigen fie aber nie einen gu&gänger, ob-

gleich *w bxtiUx Wann auf bem fc^mafen SLrottoir etma§

nach ^er Strafte ju überhängt. (Sbenfo ttrirb man in ben

föeftaurant», Äoffcc* unb 33ierhäufern überall reinlich unb

rücffichtyboll bebient. 3$ ha&e nic > roaö an einigen Orten

in $>eutfchfanb beinahe bie ftegef, eine fchntufcige Serbiette

ober ein ^erbrochene» ober befchäbigte» ©Ia3 erhatten, auch

nicht in ber befcheibenften Kneipe.

$er giacre %at ein geroiffe» StanbeäberouBtfein. 2)er

meinige rühmte {ich, er fei „ein alte» giacre*33fut" unb

auch fein 3kter fyabt breifcig 3aljre auf bem 33ocf gefeffen.

$5abei mar er fehr tüi^ig. mir über einen
sJMa£ fuhren,

auf tuelchem fehr bie(e Jpeüigenftatucn ftanben, machte ich

eine 58emer!ung barüber. Sofort fragte er: „2Ba§ fleht

benn bei Shnen ta ®ttlta auf ben $Iä£en?"

— 9tun, 5. 58. ber alte 53üicher, ber alte Sythen,

©neifenau, Sdjarnhorft unb anberc ftelbherren unb gelben.

Digitized by Google



SÖifn im Pommer 1875. 67

— „3a, föaun'S ©nabelt, ba§ fjab' id) mir gebaut.

Di« ^reujjen fteüen Sonaten auf. 2öir aber glauben,

bafe un§ bie ^eiligen Reifen, meil mir miffen, ba& un8

urifere Solfcaten jumeilen nid)t Ijelfen tonnten."

$)urd) biefe feine Söenbung jmang er mid), tf)m etma§

9lnerfennenbe§ über bte öfterretc^tfc^e Wrmee ju fagen, mopt

er freimblid) fd>mun$elte. Xie 2ötener Söifcblätter t)atte er

grünblia) ftubirt. 91m Iiebften rr>teberr)oIte er bie 2öi§e

gegen bie %fd)ed)en, Ungarn unb Sübflaoen; er mar ein

enragirter $eutfdjer; unb al§ er fjörte, bie Serben feien

bem Ißkltpoftcongrefe betgetreten, fagte er:

— „5öie moöen bie ba§ bemt madjen? ba (ann ja

deiner fd)reiben!"

— „SdjaunV fagt er mir ein anber 9flal, ,,id) mill .

3§nen fagen, marum alle biefe Keinen unb faubermelfd)en

SBölferfdjaften ein jebe§ für fid) fein unb mit und $eutfd)en

nidjts 51t tfjuu fjaben moßen. Sie merben rieüeidjt glauben,

mir hätten ben beuten ($tma§ ju 2eib getrau. 2)ie3 ift

aber burd)au§ nid)t ber Satt. Sie triften nur, baß fie feine

fo grofee DioHe fptelen, menn man un§ Me in einen £opf

mirft. $a finb in jeber Stabt unb in jebem Sänbdjen unb •

in jebem ftatiöndjen fo ein paar efjrgeiflige Sd&reier, mcld)e,

menn man eine ^flauer um bie§ enge ©ebiet unb um biefe

fleine Spradjgenoffenfdjaft ^iefjt, auf biefent ßtebiet eine

Stelle finben, in ber fie fta*> mistig machen maa^en tonnen.

9lber in einem großen ©anjen märe oon iljnen gar feine

föebe. $ef>fjalb fcr)reien fie fo miber un§ ; unb bie Wnbern

fdjreien mit iljnen, meil fie e» fo gemö^nt finb unb meil

ba§ allemal fo ba$ ^ommob'fte ift."

39ei einer gafjrt burd) bie $orftabt Sanbftra&e fließen

mir auf einen Raufen oon Stromern, Strolchen unb 33ett*

lern. @& fd)ien eine $lrt Crganifation unter iljnen 51t fein

unb fie ftrebten offenbar einem gemeinfamen Qid ju.
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— 3Ba» finb ba» für Öeute? 2öo jieljen Tie tun?

— „Sctmun» ©naben, bic ftveben in ba* (Sebirg.

SaS Ungerfanb r)ab'n» bereite abgefreffen, jefct gelm fie in

ba» fteirij<f)e unb färntljner Dberlanb, angeblich um bei ber

Ernte ju Reifen, roa» ifynen aber in 2£irflief)feit gar nicfjt

einfällt. <Eie machen einfach bie ©cgenb unfic^er. 3d) bin

felbft öon £)auS ein Steiniger unb man ba§ Hüffen. 3$
traf einmal auf ber £anbftra&e in ber 6teiermarf - mit

einem folgen 33urfrf)en jufammen unb fragte ir)n, roaS er

Iner }u fudjen Ijabe. $a fdmitt er ein ganj frommes ©e=

fid)t, faltete bie £>änbe unb fagk : „€>, bie Seilt' Ijab'n fo

a gut» Sdjmalj r)ier unb fein gar fo braü !" damit

tüoüte er aber roeiter nichts fagen, alS: bie Ceute auf ben

einfamen £)öf)en im ©ebirge, auf ben fogeuannten Einöben,

fürchten fid) bor folgen $aga6unben, meldte i^nen ben

rotten $)ar)n auf ba§ §au» fefeen tonnten, unb be^alb

geben fie i!)nen, roa» fie begehren, fogar Sdmtalj unb Butter.

(Bin anber 3M fpraa) mid) ein foldjer Patron ebenfall»

auf ber Sanbftrafse an mit ben Söorten: „Erlaubend, bajj

i bei 3fme b(eib' unb mit Sfme W$\ i<$ oin faft ganj

blinb." 3d| entbeefte alsbalb audj, rooburd) er fid) fo bon

mir angezogen füllte. Er l)atte, obmoljl angebltd) blinb, in

bem SBalbe auf grofce Entfernung baS ©emeljr eines ©enS=

b'armcn in ber Sonne bli^en fet)en, bef$l)ülb blieb er bei

mir, als roenn mir jufammengeljörten. 5(1» ber ©enSb'arm

glüdlid) üorbei mar, ging er tuieber feine eigenen 2Bege.

©eine 23linbr)eit mar Dorüber." —
der giacre mar aud) eine $lrt 3)id)ter in Söiener

SDhtnbart. greiftet) ift §ier leidjt bieten, roeil fid) MeS auf

einanber reimt. So reimte fidj bei itjm „Sunba unb Stun=

ba", roäljrenb fid) bei uns Sonntag unb ©tunbe abfotut

nicfjt mit einanber reimen, desgleichen „dina unb ßina"
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flott Liener unb Cinie. 3)a3 ift wirflicf) eine gebilbete

Sprache, bie für un§ bietet unb benft.

3um ^Ibfdjieb öon 2öien machte ich nod) einen

fing nach bem Softer 9leuburg. TOtt bem 35ampffchiffe »

hin, mit ber (Sifenbahn jurücf. 63 mar eine munberfchöne

galjrt. Sin greunb führte mid) bei einem ber Chorherren

ein, ber „$err (Smil" genannt mürbe. @§ war ein 9Kann

Don wiffenfdjaftlicher SBilbung unb feiner 2eben§art; man

bemerfte bei TOem, ma» er tfjat unb jagte, eine aufrichtige

grömmigfeit, ohne baß Oftentation mit ihr getrieben würbe.

$a* (Sfjorherrenftift ift öon bem TOarfgrafen Scopolb BEL

öon Babenberg erbaut unb liegt 'auf einem nad) allen

(Seiten freien Jpügel über ber 3>onau, bie Ijier eine grofje

^nja^I öon 5lrmen ha* unb Unfein bilbet. Gegenüber liegt

bie Stabt ßornneuburg, eine Station ber öfterreichifchen

SRorboftbafm. 5luf bem bie§feitigen, rechten Ufer, am gufee

be§ Kahlenberg, ift jtoifdjen 3öien unb fyex überall flaffifcher

©oben. 55a liegt 9hi&botf, wo Sd)ifaneber wohnte, —
in ber jefcigen Scilla Siebermann, beren ^lafonb» mit

Scenen au$ ber 3auberflöte bemalt finb. $)a liegt 3o)eph*=

borf, mo 5Ro$art im Gafino feine 3auberflöte componirte.

$)a liegt #eüigenftabt, wo SBeetfjoöen feine Sinfonia pafto*

rale fdjuf.

2Bir ftiegen öon ber SanbungSbrürfe in Schlangen*

toinbungen ben ffloftergarten hinauf längs mächtiger Sturj=

mauern, bie theil» mit (Spheu unb t^eil», an ben fonnigen

Stellen nämlich, mit feinem Spalierobft befleibet waren.

Oben auf ber ©tfrtenterraffe unter großen alten Söäumen

war ein fcr)öne§ Iaufdn'geS $piä£cf)en, wo man bie $uhe ber

5tbgefchiebenheit unb bod) ben Slueblirf in bie öoHe reiche

SBelt genoß. 9lur bie öfterreidjifchen Pioniere, beren $a=

ferne unb beren S^iff§bepot§ unweit be§ RlofterS, unmittel*

bar unter bemfelben an ber $onau liegen, matten einen
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unbarmherzigen 2ärm. Sie waren befd)äftigt, eine Sdjiff*

brücfe ju fdjfagen, unb liefen e$ an Signalen nid)t fehlen.

S)a3 Softer ijat berfdjiebene SeljenSmürbigfeiten , worunter

id) nur jwei erwähnen will, bic obertrbifdje unb bie unter*

irbifd)e 33iMiotljef. 3>d) gab ber (enteren ben 33orjug, b. Ij.

bem $efler. $5erfelbe erfirccft fidj in brei über einauber

gelegenen Stotfwerfen bi§ tief hinunter in ben 33aud) be»

33erge§, ja bi§ unter ben Spiegel ber $>onau. 3n biefen

^o^en- unb breiten gewölbten &efler=©aflerien ruljen §a$l*

lofc Säffer mit ben 2Betnen ber legten breifeig 3ar)re unb

aud) einigen ganj alten. (5* ift Me§ 233adjötl)um be3

&Iofter§, lauter mof)tgepfIegte unb gutgeljaltene 2öetne. Einige

grojje fjäffer finb Stiftungen einzelner klebte, beren 2Bappen

barauf angebra^t ift. $a§ größte jeigt ba§ SMlbnifc be»

fertigen 2eopoIbu§ ju (Sfjren beS ©tünberS Öeopolb t>on

Babenberg. (5§ reicht aber bem berühmten gaffe auf bem

$)etbelberger Sd)loffe an ©röfee nia)t ba» 2öaffer. 3<§ er«

funbigte mid) audj nad) ben greifen ber 2öeine, meldje, fo=

weit ber 93orratf) ben 53ebarf be§ Softer» überfteigt, Der=

tau^t werben. 3$ fanb bie greife fet)r biüig. M% id)

aber nad) bem ^rei» be§ 5ld§tunbfed)äiger3 fragte, antwortete

ber JMermeifter

:

— „$en anlaufen wir nidjt, ben hinten bie GI)or*

Herren felber."

— 2Boran fie feljr wo^ tljun, fejjte id) §inju, beim

ber 2ld)tunbiedjjiger ift ja ber befte.

$>ie» gewann mir fein Vertrauen.

— »3*/ fagte er, „bie richtigen 3^ten finb aber

bod) fd)on öorüber. S3on ben SMeredigeu leben leiber nidjt

meljr fo Diele."

— 2Ba§ ift ba§, bie SSieredigen?

— „C, fo nannten wir f^erjweife bie 6!)orr)erren,

weld)e noä>au§ ber guten alten 3*ü ftammten unb nod)
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ihren natürlichen $urfi beibehalten Ratten. $ama(» rourbe

noch bei* 2Bein in großen fteinernen öieretfigen trügen au§

bem ßeller in ben Speifefaal gebraut unb jebem ber Herren

fein $rug hingefteüt. £eut 511 Sage nimmt man gläferne

glafchen. 2lber bie alten Herren ließen fich baS nicht ge=

fallen. Sie beftanben auf ihren bierecfigen trügen; unb

man mußte ihnen ben Söiüen tljun. ^Je^alb nannte man

fie fc^erjroeife bie üierecfigen* $lber biel baoon leben nicht

mehr. Unb überhaupt bie guten 3^ten finb borbei. 2lber

ba» ift ja auch fein SOunber bei ber 9lachbarfchaft!''

- Bie fo? ^Söelaje ftachbarfchaft benn? dachen

3hnen toiefleicht bie Pioniere jöa unten 511 Diel 2ärm mit

ihrem emigen 33rücfenfchlagen unb Signalblafen?

— „©ott beroahre, bie Pioniere, ba§ finb orbentlidje

Öeute. Unb ba» Signalblafen unb 33rücfenjchlagen fc^abet

feinem SRenfchen etmaä. Silber bie ba brüben!"

3$ muß ^ier einfchalten, baß fich in ftlofter^teuburg

auch cme SBembaufdJule befinbet, welche unter ber Leitung

eine§ bemährten Cenologen, be§ iperrn Don 53abo, fteht.

9tun ift e§ mir au* meiner £>eimath am Schein befannt,

baß ber praftifche Weinbauer eine inftinftiüe Abneigung

gegen ben 23eingelel)vten fyai, inbem er Don ihm glaubt, er

fchäbige bie ©abe ©otteä burch feine gelehrten fünfte. 3$
mar baher nicht erftaunt, fym einer ähnlichen Stimmung

ju begegnen. 33efanntlich hat fich, öon granfreich abgefeiert,

bie Üteblau» juerft fykx in &lofter=$euburg unb jroar in ben

Weinbergen ber SBeinbaufdmle gezeigt. £>ier ift alfo bie

2öiege ber 9*eblau§. 3h r erfte^ Auftreten erfolgte aber

fchon oor fech» 3ah™n; unb e§ toirb nun behauptet, man

habe e» mit biefem ©egner, beffen ©efäljrlichfeit man biel-

leicht nicht ertannte, ju leicht genommen, mit ihm gefpielt

unb über allerlei miffenfehaftlichen ^perimenten e§ Oer»

fäumt, ihm mit jener Gntfchloffenheit §u Seibe ju gehen,
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roelche jebe tueitere Verbreitung unmöglich macht. Cb biefe

Vorwürfe begrünbet finb, roeij5 id) nicf)t; biefmefjr glaube

icr), bajj bie Ütebtau» ein fo neuer ©egenftanb ift, bafc fid)

über bergleidjen fragen fct)mcrlich fd)on ein mafegebenbeä

Urteil fäüen lagt.

$a£ @horherru=Stift in $Uofter=9teuburg ift auf einem

bornehmen guß eingerichtet. 3eber ber Ghorl)erren beroof^nt

ein grofjeä, jroar einfach, aber geidjmatfbofl möbürteS $\mmtt,

in roe(a>m fidt) eine Vücherfammtung unb juroeiten auef)

mufifaüfehe Jnftrumente befinben. 3>a» ©anje mad)t ben

ßinbruef Don grömmigfeit unb ®c(et)rfam!eit , or)ne allen

fpecififd) möndjifchen ober u(tramontanen Veigefcrjmarf. $>en=

felben (Sinbrurf machen bie „(Spotten" in 2Bien, bie Ve*

nebictiner in 9tbmont (©teiermarf), forme in OJcölf unb in

©öttroeih. (£» fehlt fyux an jeber aggreffiüen ober $aai%*

feinblid&en Dichtung. 2lucr) bem (Earbinal Ücaufdjer in 2öien,

ber bamal» noch lebte, mürbe felbft uou liberaler Seite ntcf)t

beftritten, bajj er jein Vaterlanb aufrichtig liebe, bafe er bor

Mem Oefterreidjer unb bajj er bereit mar, fein Söerf,

ba§ Goncorbat, fallen gu laffen, al§ eS mit bem öffentlichen

©eifte be§ öfterrei$ifch=ungarifchen Üteicheä in 51t grellen

©egenfa£ trat. Namentlich f)at er fid) aud) ben Veftre*

bungen ber feubal*clerica(en tfc^edt)ifc§ett ^öberaliften immer

ferne gehalten. $11$ ich im ©efpräd) mit einem Liener ben

Unterfchteb jmifchen bem Verhalten be3 (SarbinalS föaufcher

unb bem ber fatholifchen Vifct)öfe in 3)eutf$(cmb herborljob

unb ihn nach ber Urfact)e biefer $>iffercnj fragte, fagte er

fcherjenb:

— „Dtoufcher gehört ju ben gefertigten (Sxriften^en.

6r ift (Sarbinal, unb bie (Surigen mottend noch toerben."
*

3n Ungarn tritt bie ftreng nationale Haltung ber

fatholifcf)en ©eiftlid)feit nodt) roeit fc^ärfer r)erbor. Sic

Vifchöfe fi£en im Oberhaus unb berfehren mit ihren roeft-
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liefen Goflegen, ben Magnaten, auf bem gufje be» üertrau=

litten „$u". $er uncjarif<$e 33ifcf)of ift in erftcr Ötnie

£Ragt)ar, in jumter oornefjmer §>err unb erft in britter

i8ifcf)of; ultramontan ift er gar nidjt. @& ift btelme^r be*

fannt, bajj ein fattyoüfcfjer 2Mfd)of in Ungarn, ber aud) in

ber ^3o(itif eine große 9foIIe fpiett, fitf) umiinnnmben für

bie Einführung ber GibUelje au§gefprocf)en hat. £>ie $farr-

geifilidjfeit ift ganj entfa^ieben ungarifa). Einzelne iljrer

*Dfitg(icbev haben fitf) fogar in bem Unabhängigfeitsfrieg

heroorgethän. Cbgleidj ber jejjige Sflinifterpräfibcnt £)err

uon Zxfya ^3roteftant ift unb fogar „ber caluinifa^e gkpft"

genannt tuirb, tyxxfät in bem Canbe überall ber tieffte

interconfeffionefle 3r i eDe ' b fr (fluf beutfd) 93ater-

lanb), ba§ Crgan be£ £errn oon 36fai, enthielt ju jener

3eit eine be^eidjnenbe £obrebe auf ba§ politijrf)e Verhalten

ber fatholifdjen ©eiftlia)!eit in Ungarn. 9üj<h bie prote*

ftantifdjen $eutfd)en in ber 3ip» unb int meftlia^en Ungarn

finb magnarifd) gefinnt, mäljrenb bagegen bie 8iebenbürger

Saufen lebhafte ^efa^metbe führen, bajj fie oon ben 2fla»

gporen in Sprache unb Sitte, Schule, $ircf)e unb Vermögen

bebroht ober beeinträchtigt »erben.

3um Scf)ut|fe noa) bie 9ioti$, bajj }ebe§ ber großen

$onau(anb=cQlöfier einen feiner befonberen 6igenja)aft ent*

fpredjenben Beinamen hat. 2Rött Reifet: „3um Döllen

SReJen", bie Senebictiner»«6tci ©öttmeif): „3um Hin«
genbeu Pfennig" unb ba§ ß^or^errenftift ftfofier»9leu-

burg: „3um tinnenben 3apfen".
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Dcftemid) unb ber Orient»

$or etwa aroanjig fahren mar e§ in ©eutföfanb 9ftobe,

für bie $onau=9ftünbungen 511 fchroärmen. 6ie fottten Ütufc*

lanb entriffen merben unb bie große $erfehr»aber jnriiehen

©eutfötanb unb bem Orient bilben, ni<f>t nur um §anbcß*

bejiefjimgen anjufnüpfen, fonbern auch um ben ruffifchen

(Sinflufs im Cften ju befömpfen. 911» ber Sßrofeffor S^ülj,

mein naffamfdjet 2anb»mann, ou§ ber Sßaulslirche in granf*

furt a. W. nach 2BetIburg jnrücffe^rte, Jagte er: „Sur bie

<Sulina=9)cunbung unb ba» öfferreichifch=beutfche ^iebjig*

9ftiflionen=9ieich laffe idt) mein Seben, ihm roibme ich ben Üteft

meiner S£age." 6r §atte auch in bem Parlament einmal

roegen ber SttHna*3Hfinbung interpeflirt, aber bie Snter*

peflation mar entroeber * gar nicfjt ober mit nidrtsfagenben

Lebensarten beantwortet toorben. $)er gute ^rofeffor ift

5roif$en3eitig geftorben, unb au§ bem ^iebjig Millionen*

föeidj ift aud) nichts* gemorben. 2)eutf$Ianb unb Oefterretch

aber haben fi<h jebe§ für fidj confolibirt unb finb baburch

einanber burd)au§ nid)t frember gemorben. 3^re beiber=

fettigen Sntereffen, namentlich auf bo!teroirtI)i<§aftIicf)en ©e*

bieten, liegen im Orient feljr nahe bei einanber. Wan er*

roartet aber bie 33erbinbung mit bem Orient nicht mehr öon

ben ^onau^cunbungen , obgleich man bie 2£icf)tigfeit ber

3)onauläuber erfannt unb biefe (Erfenntnijs burch 2lbf$Iuf$

be» öfterrei(^tf(^=rumänifc^en §anbel§oertrag§ prafti|d) be=

tätigt ^at. 9Jtan weife, bafe für Oefterreicf) bie 93erbinbung

SU Sanbe ju fuchen ift, unb aroar burdt) ben 9ln)chluB ber

öfterreichi|*ch sungarifchen (Sifenbahnftrecfen an bie türfifötjen,

meldt) (entere einerfett» au§ ©üb*33o3nien (TOtromi^a) an

bem 3bar=23a<he hinauf unb bem Sßarbarfluffe hinunter nach

bem roeilanb fo berühmten £afen ^h^T^lonica, jefct <8a*
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lonifi, hinunter, unb toddjt anbererfeit» Don ber 9cäl)e ber

ferbifdjen ©renje über Jöelloüa, Sarembei), Slbrianopel, auf

ber einen Seite nad) bem Seeplafc Dedeagh unb auf ber

anbern nad) ber ^>auptflabt Gonftantinopel fü^rt unb maljr=

fdjeinlid) bemnädtft aud) über Sumoba, Samboli unb Scfjumla

bi» $arna unb 9tufd)tfdjuf reiben tüirb.

3$ werbe, roenn id) ju bem Slbfdmitte Rumänien ge=

lange, bartfjun, toie nad) TOaBgabe ber abgesoffenen <Btaat$*

Verträge bie rumänifc^en $3al)nen fomoljl an ber ©renje Don

Siebenbürgen al3 audt) an ber be» 33anat§ iljren 2lnjd)luj5

an bie ungarifetyen (Sifenbaljnen finben roerben. ®iefe 9ln*

fdjlüffe ftnb jebod) für ben 33er!er)r OefterreidjS mit bem

Crient unjureidjenb.

(£» r)anbelt fidj aber für Cefterreidj nid)t blofi um
bie Sßerbinbung mit ber europätfcr)en Xürfei, fonbern aud)

mtt s
#fien. ($» gilt, ben alten Sanbroeg na# Snbien bur<§

ßifenbaljnen lieber ju beleben.

$a§ $erbienft, biefe 2>bee fräftig ergriffen unb ein*

bringlid) geprebigt &u Ijaben , gebührt meinem bereiten

Sreunbe £>errn Dr. SUejanber s$eej in Söien in feiner

6<§rift: „Cefterreid) unb ber Crient. (Sine fjanbete*

politifdje Stubie", (ÜSMen, 3r. Wteijcx, %ud)lauben, 1875).

3<f) bin mit §errn ^eej, roa§ bie fjfrage be§ 93erljältniffe§

ätoifdjen Cefterreid) unb $)eutfd)lanb anlangt, in SBejug auf

§anber§bertrag unb 3°ütarif, in 33ejug auf <5d)ujföolI unb

Sreityanbel nidt)t einberftanben. 9Iber um fo mefjr mujs idj

feinen toeitreidjenben fulturroiffenfdjaftlidjen 53lirf berounbern,

bermöge beffen e§ ifjm gelingt , bie entfernteren 3^ten unb

SSölfer mit einanber in 33erbinbung ju fefcen unb baburdj

iljr roed)felfeitige§ 23erl)ältni& aufjuflären. 3d> Ijabe mtd)

über feine 9lu§einanberfe£ung aud) perfönlid) gefreut, roeil

biefelbe, an ber £anb grünblidjer Ijiftorifdjer Stubien, baä

beftätigt, raa* id) fdjon im 3a&re 1873 (<Sie§e ba3 erfte
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Kapitel biefe* erfien 9(bfcf)nitte3, betitelt „$ie grofce 2He*

tropole be§ ©tromeS") über bie Miffion ©ien'S als 35er*

mittler $mifd)en 2Beft- unb Mitteleuropa, auf ber einen,

unb Oft^uropa, auf ber anbern <seite, inSbefonbere autf)

^mifd&en $eut)d)lanb unb bem Orient, gef^rieben unb pubü=

cirt Ijatte.

3nbem id) es bermeibe, barauf mieber jurürfjufommen,

fdt>tcfc idf) öorauS, bafj Oefterreidt) unb bie $)onaulänber,

tote .£)err ^eej bart^ut, fid) ftets bann ber größten Stütze

erfreuten, menu fie unter bem ^djujje einer ftarfen föegie*

rung ben 2£erfen beS griebenS nad&gingen, ber oben er*

turnten Mijfion folgten unb bie 93e$iel)ungen ju bem Orient

m'commercieüer unb l)anbel§politi)d)er 5Ria}tung pflegten.

9#eine§ ($racf)tenS r)attcn mir ein 23orfpiel biefer (£po*

d)en beS 3?riebeuS unb ber 2öol)lfaljrt fdjon }U römiftfjen

3eiten, bamalS als ber $aifer Trojan baS ganje ©ebiet

ber mittleren $)onau beljerrfctyte. 3$ merbe meiter unten,

britter 9lbfdjnitt, fiebenteS Kapitel, berfua^en, biefeS bafo=ro=

manifa^e Kultur* unb 8ager4*eben im smeiten unb britten

Saljrljunbert na$ (SfjriftuS ju fdjilbern, unb fann Ijier fa>n

barauf berroeifen.

$ie längfte unb glän^enbfte ^eriobe aber mar bie bom

je^nten bis jum breijefjnten 3al)r!)unbert, mäfyrenb beren

fidt) Oefterreid) unb bie $)onauIänber eines leiblichen griebenS

erfreuten unb ben Vermittler abgaben jmifd)en SGßefteuropn

einerfeitS, unb anbererfeits bem IReidje ber 9if)omäer, bem

oftrömifdjen $aiferreid)e unb feiner glänjenben §auptjtabt

SBtjjanj, toeldje bamalS ben orientalifdHnbifdjen §anbel

6er)errfct)te.

Seiber maren biefe fJriebenSperioben nid)t §äufig. $)ie

centrale Sage, meld)e 2öien amifdjen bem norbmeftlidjen unb

bem füböftlidjen Europa einnimmt, fd)loj$ aud) bie $erfu*

d)ung in fid), fid) in alle ©treitigfeiten beS ganjen 2£elt=

Digitized by



£efiervei$ unb bei* Orient. 77

tl)eüö ju mengen ; unb al§ man enblidj gar 23erfudje ma<$te,

ein W\Ö) ju regieren, „in meinem bie Sonne ni$t unter*

gefjt", mujjte fidj bie 2öar)rl)eit beS franjöfijdjen Sprühe»

bewähren, bafj ber fd&fc$t feftr)ä(t, ber &u biet umfaßt. 3)a3

§au§ £)ab»burg berbient babei immerhin einige (Sntfajulbi*

gung. gür ben $erfud) megen ber ©röfte ber 93er*

fudjung. gür bas 9JHj$ fingen megen ber UninögliaV

feit be§ ©elingenS; tr>enigften§ ift erfafyrungSmäfeig in

einem „2Beltreid)e" ober einer „Uniberfalmonardn'e" nodj

niemals auf bie 2)auer gut regiert morben. ^aju tarnen

l'pecteü noct) bie tjäufigften Teilungen ber £)ab§burgifd)en

§ausmad)t, bie Sa^roierigfeiten, welche bie päpft(icr)e unb bie

roelfifdje, bie fleinfürft(ic^=particulariftif^e unb bie franjö*

fifc^e ^olitif bereiteten. ßnblrd) bie Süden, meldte 1529

jum erften unb 1683 jutn legten *Dtate SÖien belagerten,

bie ir)re ©renjen bi3 ju ben beutfa>ungari|cr)en Stäbten

(Srlau unb Stein am Finger borjtfjoben unb mefjr a(§ au«

bert^alb 3at)rt)unberte in Ofen ger)errfd)t f)aben. 2öie bie

alten Staufen« unb granfentaifer bon ber Koalition ber

römif$en ^äpfte unb ber beuifdjen ßleinfürften ((entere

r)aben im 16. 3ar)rr)unbert i^rem ^eiligen 23erbünbeten ben

gebür)renben S)anf abgeftattet) umjingelt mürben, fo gefdjal)

e» ben §ab§burger $aifern bura) bie Koalition ber gran^ofen

unb ber dürfen. 2öenn ba§ roeijje Sitten =53anner ber

granjofen nadj Strasburg borrütfte, bann rüdte bie grüne

§albmoiü>$ar)ne be» $ßropf)eten naa) Cfen unb 2Öieu bor.

Sßenn ber gafli)d)e £)al)n im 2£eften fräste, bann brüllten

bie 3anit)cf)aren im Dften it)r: „La allah il allah, wa
Mahumed rasüll allah!"; unb aU enblid) 1683 bie

5>eutfcf)en ba§ Don ben dürfen belagerte 2Bien entfetten,

ba fanben fie in ben $tÜm be£ ffara 9ftuftapr)a bie freunb=

fdjaftlidtften ©riefe Submig» be3 33ierjer)nten, in melden fidj

ber „aüerd)riftU#e ftönig" mit bem „Srbfeinb ber Triften*
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heit" uerfchrooren hatte jur SLr)eifung beS chriftttchen (Suropa.

$)ie dürfen fjabtn biefe Koalition mit Sranfreidj, roelche

bic 9frt()e unb ben Sieben beS 2öelttr)eilS bebror)ten, fpäter

fefjt treuer bejahen müffen. hoffentlich ift bieS eine 2öar*

nung für 9lnbere; benn eS ift ja befannt, rote feit #ömcj

$ar( bem 3^n^en (1828) bis jutn heutigen Sag bie erjau*

biniftifche gartet in granfretcr) bon 3e^ |U 3 e^ °en $er*

fudj machte, eine Koalition mit $uj$(anb gegen Mitteleuropa,

unb namentlich gegen ^eutfchlanb gu 6tanbe ju bringen.

$aS fluge föufelanb hat aber bisfjer biefen 9üifforberungen

ju einem erneuten Sürfenbunb (folcfie ©irenen=®timmen

erfcfjaüen neuerbingS roieberr)o(t in ber „Revue des deux

mondes" aus ber Seber beS 33euft'fdt)en £>ofrathS Julian

$tac$fo , ben ich bereits oben burch £errn 8pi|er bem

geehrten Sefcr borftetten 51t (äffen bie (Sf)re hatte) ein für}leS

:

„3$ bin nicht fo bumm, roie bie dürfen" (pas si bete!)

entgegengefegt.

Um eS !urj )U Jagen, §abSourg rooflte, neben einigen

anbern coloffafen fragen, auch bie beutfehe unb bie orien»

talifc^e Srage zugleich (öfen. $)aS überftieg feine Gräfte.

^a$be.m nunmehr bie beutfehe grage befinitib gelöst ift, f)ai

Cefterretct) roieber beibe £änbe frei unb eS fann mit er*

neuerten unb berftärften Gräften, „rote ju jener $t\t ber

glorreichen 33abenberger, ba $)eutfch(anb für Cefterreidj einen

ftarfen föücfhalt bübete, feine jroar friebliche unb roefentlich auf

bolfSroirthfchaftttche 3tele gerichtete, aber nicht minber grofjeunb

hoffnungSb olle 2Kjffion nach bem Often roieber aufnehmen".

Behren roir nun jurürf ju jener ^ßeriobe beS griebenS

unb be§ BofjfftanbeS, roelche burch bie ftarfe Sanb beS

beutfehen $aiferS Heinrich beS dritten unb burch bie 9fte*

gententugenben ber 33abenberger im jer)nten 3ar)rr)unbert

eingeleitet rourbe unb bis in baS breijer)nte 3ar)rr)unbert

hinein bauerte.
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53^aii5 bamate ber Vttttefyuttft ber europäifc§=

aftatifc^en 2öelt. (£» mar Sonbon unb ^arte jugleid). (S§

mar bie (Sonne, öon mefd)er JfiMen ba§ näd)fte unb ftrtrffte

2\ä)t empfing, um e§ meiter nadj Horben, 2öeften unb 6ü=

ben ju Prallen.

Rnjanj tyatte bic poHiiidjcn unb Ijierardn'fdjen 3:rabi=

tionen föomS, e» I)atte bie ßunft unb bie Literatur ©riedjen*

(anb§, bie mercanttfe, tecf)nifcf)e unb inbuftrieüe Stüdjtigfeit

beiber überfommen. <S§ bictirte ber cibUifirten 2öelt bie

©efefce be§ 2uru» unb ber 5Robcn ; feine Snbuftrie probucirte

roeltlidjeS ©efcfymeibe unb geiftliaV* ^runfgerätlje, bie foft*

barflen Stoffe unb ©emebe unb bie fdjneibigften unb f(f)mucf=

jkn Staffen; unb als 1204 bie Barbaren" au§ bem Sökften,

bie Biebern Jfreujfaljrer, Gonftantinopel eroberten, ba fdjmelgten

fte förmltct) in bem iljnen unbetannten 2uj:u» unb tonnten

laum fertig merben mit ber Reifung ber 33eute. 3$ werbe

barüber in meinem jmeiten Söanb, meiner bie Sürfei unb

©riedjenlanb enthalten fofl, bie anfdjautt<§ften (Sinjelljciten

nadj bem 33eridjt eine§ 3e^9eno (t
cn Gröberer geben.

Sefbft bie berühmte ungarifcf)e Jfrone ift in 53t)janj

gemadjt ; unb nid)t nur bie Rosenberger , fonbern aucf)

beutfdje ßaifer polten fid) ju grauen ^rinjeffinnen be§ ty°

jantinifc^en £wfe§.

damals mar ber Orient ber ber Kultur unb ba§

Wbeubfanb ber ®ifc ber tapferen ßraft. 3m 15. unb 16.

3af)rfjunbert ftt)ien e» eine 3«* ^ng, aU ob e§ umgefeljrt

werben foflte. §>eute fefjlt- leiber bem Orient fomof)! bie

ßuttur be3 elften, a(§ au$ bie $raft be3 feinten 3afjr=

l)unbert§.

$aö mäljrenb be§ *DWtclalter§ in ben SDonaulanben

eine foI<$ entmirfelte Kultur fjerrfdjte, bemei§t fdjon ber Um*

ftanb, bafe bie größten Speere, meldje in ba» gelobte 2anb

jogen, biefe Strecfe mähten , auf melier fie bie beften
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S>äfen jum (Sinföiffen unb bie beften Jpanbetepläjje gut

Seföftigimg unb 23erproi)iautirung fanben. ©ottfrieb Don

Bouillon na^m ben 2öeg na$ ^alaftina über SBten unb

O'onftantinopel. 3)a§ jaf)lrei<$e £)eer ftaifer» ftonrab be3

©ritten rourbe in ÜJegen»burg unb 2öien eingefdjifft; bic

bort r;orr)anbene Sonauflottifle reifte l)in, um e§ ju be=

förbern. 9lud) ftaifet Sriebrict) SBarbaroffa 50g $onau=abrüärt*'

mit einer 5lrmee, iüddt)e mau auf eine fcalbe SRiKiott fcf)ä£te.

2luf berfelben ©trajje ober belegten ficr) aud) bie ^jko*

buetc ber 2anbwirtt)fd)aft unb ber ©eroerbe, bie ©egenftänbe

ber Snbuftrie unb be§ £)anbel§ aufwärts unb abwärt».

3)eutfct)Ianb fanbte buret) 23ermittehing Don Sien, toelcr)e^

ben großen ©tapelpla^ be§ rueftöftlid)en 2Bcttöerte§r» bübete,

mollene unb leinene ©efpinnfte unb ©emebe, ^elje unb

gelle, §onig unb Sttett) hinunter. $er Orient fcrjicfte ba*

gegen SDroguen unb ©eroürje, ©olb* unb ©eibenftoffe, @bel=

fteine unb Staffen.

2)er „$)onaugraf" t)anbr)obte 3uftij unb ^}oli$ei auf

bem ©trorn unb befreit Ufern, ßr refibirte in Segens*

bürg, in 2öien im „föegensburger £)of", in (5nn» „am

©luden", in Ofen, 53aja unb Semlin „fjegte er offen ©e*

ridjt" unter ©otte* freiem Gimmel, unb feine prompte unb

fixere 9te$t§pflege (bie befanntlid) überhaupt beffer ift aß
jene meitf$meifig*grünblicr)e, roela^e nur ber (Sitelfeit ber

Suriften fdmieidjelt) tarn bor Widern bem £)anbel 3U gut,

roeferjer für feine 53eroegungen Sdjnelligfeit unb 6icr)ert)eit

forbert. $n ben oerfergebenen- ©tobten an ber $onau

mürben dürfte unb Steffen gehalten, bie größten in Gnnä,

ba§ bamate Diel gröfjer gemefen fein mufj al§ jefct, unb in

ÜEÖien. £rier ftrömten ftaufleute unb SBaaren au3 allen

CEden unb (Snben jufammen, um i^ren 9tu3taufd) ju ooü=

jieljen. $ie Orientalen SBaoten tarnen tl)eil§ 2}onau*auf*

toftriS, tljeilS über »eneWfl unb baS ©ebirg. ffiie ftaufleute
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au§ ©fanbinabien unb DhiBlanb, au§ SDeutfdjlanb unb ben

9tieberlanben, au§ SBurgunb unb Lothringen erfdjienen in

<5nn§ unb in 2Bien, um fte in (Smpfang ju nehmen, $er

§anbel genofe überall ©(hufe unb Jpülfe. ©etöft an jefet

ganj ffeinen Crten (freilich waren bie bamate wahrfcheinlich

Qtöjser) finben tüir Canbgeridjte. $ie Cbergertd)te ftfcen

in Stulln, lautem unb $lofter=9}euburg, tuo ber Sperjog

felbft breimal alljährlich unter freiem ipimmel ©ericr)t hegte.

Natürlich mtt| ber §anbel für aü biefen <5dnt£ auch be*

jaulen, unb jroar oorjugStueife in ber bamal§ fo beliebten

naturaliftifchen §form ber ^affage- ober ©tromjölle. 9lber

e§ ging ^ter md)t fo unorbentlid) ju tute bamal§ am IRtym,

roo biete $ufcenbe grofser unb fleiner, weltlicher unb geift*

lieber £errfcher ja^lfofe 3oÜftätten anlegten, Welche unter

feiner gemeinfamen ©efefegebung unb Verwaltung ftanben,

fonbern wobon eine jebe nad) ^iraten=9lrt bon jebem Vor*

Übergehenben fo Diel erprefete af§ nur anging. 9ln ber

55onau mären firjrte 3oöftätten unb biefe Ratten eine ge*

meinfame 3°ß= unb Sariforbnung, wobei ber §anbel be*

fte^en fonnte. hieben ben 3°öftätten ftnben wir WIM^
ftätten, welche nach einer gemeinfamen ^ünjorbnung prägen.

9)caj? unb (Setoidjt finb einheitlich geregelt. $)a§ bürger*

liehe ^Hcc^t ift cobificirt. $a§ Oefterreidjer 2anbred)t ift

älter dl» ber ©achfen* *unb ber ©djwabenfpiegel. S)te

breite ©ebicht be» 53ürgerftanbe§ beginnt fid) $u entwideln,

biefe (Sntwitfelung wirb oon ben 33abenbergern begünftigt.

Unb biefer ganje ^luffdjwung OefterreidjS, ba§ bamalS auf

einer weit ^ö^ern ßulturjhtfe ftanb als ba§ gleichzeitige

granfreich ober (Snglanb, fanf plöjjlidj wieber in fidj ju*

ftimmen mit bem Slugenblid, wo bie dürfen, au§ 3nner=

afien fommenb, fid) feilförmig awifdjen bie Araber unb

S3ttjantiner fdjoben, bann bas* btjjanttnifche 9teid) eroberten,

unb.jute^t (1453) aüd) beffen ^auptftabt ßonftantinopel.

Ä. «raun, «tue türfif*e »eife. I. 6
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Um geregt &u fein, mufe man jebodj ^injufügen, bafe

eS bie frommen abenb(änbi)c&en ßreujfafjrer maren, roe(d)e

burdf) bie Eroberung üon Gonftantinopet bon 1204 unb

ba£, ma§ barauf folgte, juerft bem oftrömifd)en föeia> un*

Ijeifbare 2öunben fähigen (icr) merbc babon in meinem

jmeiten 33anbe erjä^Ien); bajj es bie ßiferfudjt unb ba§

^faffengejänfe jmifdjen ber abenblänbifdjen unb ber morgen»

länbifdjen $ircf)e, ätr»ifd)en bem $apft bon föom unb bem

$atriard)en bon Gonftantinopel mar, meines bie 2öefi»

europäer berfjinberte, bem oftrömtf^en $eid)e jeitig &u £>ü(fe

ju eilen unb e§ ju retten, als es no<$ ju retten mar; bafe

bie biebcren föenuefer in ©alata unb $era ben dürfen

Ralfen, ßonftantinopel ju erobern, unb bajj ber „aflerljeiligfte"

$atriar$ bon (Sonftantinopel mit berfelben Eereittmfligfeit

bie Snbeftitur Dom (Sultan 2J?uf)ameb bem 3n>eiten empfing,

mie bon bem Seiten ber ^aläologen.

Sfißäre ba§ $IIe£ n\ä)t fo gemefen, fo mürben bie dür-

fen (£onftantinopeI nic&t erobert unb ba§ W\$ ber 9t§o*

mäer nidjt jerftört fjaben. $ie 3^rftörung gelang, roeil

bie§ föeid) politifd) unb militärifd), firdjlid) unb finanziell

jum Sterben reif mar. £rofc aflebem aber mürbe bamalS

mit bem <Sd)(ed)ten aud) biel ©uteS ^erftört. Wamentlidj

au$ bie mirtfjfd&aftlid&e 33Iüt!)e, mefdje bon 53njanj aus-

prägte, unb ber JpanbelSberfeljr", melier fid) auf jenem

$5reietf bemegte, als beffen ©den man S3t)sanj, SSenebig

unb föegenSburg (lange %t\t anerfanntermafeen bie gröfete,

bebölfertfte unb röof)lf)abenbfie 6tabt kS beutfdjen fteid)S)

bejeidjnen fann, unb baS SSMen als gemeinfamcn <Stapel=

pla£ in fidt) einfa)loj$.

$a§ frtfct)e Kriegs* unb 9taturbolf ber OSmantt fa|

mit $erad)tung auf ben bbjantinifd&en ^lunber. Sür bie

©egenmart forgten ifjm fein tapferes ©djroert unb für bie

3u!unft ber ^ropfyet, ber ifnn baS ^ßarabieS bergigen.
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2BaS fümmerte fic §)anbel unb 23er!e()r mit bcn Ungläu=

bigen? %ud) ber 2Beg über 9legt)pten warb gesperrt, al*

bie Sftamelufen bieS 2anb eroberten. (£nbe beS fünfzehnten

So^unbcrtö beftanb fein Canbmeg mehr. @S galt, ben

©eeroeg ju finben, ben 6eemeg nach Snbien. 3«**!*/ 1492,

50g ßolumbuS aus, um ihn 51t fud)en. Mein er fanb

jiatt Oftinbien nur SGßeftinbien. 2l<f)t 3afjre fpäter, 1498,

fanb ihn benn $aSco bi ®ama mirflich. GolumbuS fo=

mohl tt>te $aSco roaren bon ©eburt ©enuefer. So §atte

©enua ttrieber gut gemalt, maS es an bem oßrömifchen

föeicfje gefünbigt. 9Wein eS gefchah auf Soften bon Defter=

reich unb $)eutf<hlanb. 3)aS 2BelthanbelSregiment ging nun

äunächfi auf Portugal über; aber ^^ilipp IL bon Spa*

nien vernichtete baffelbe, nad>bem er baS Sanb erobert unb

Spanien einberleibt §atte. $ann fam es an Belgien
; auch

hier mürbe eS öon bemfelben ^ß^ilipp IL unterbrücft. £)ier«

auf fam bie tRei^e an £oflanb. $a mar ebenfalls ber Staats*

förper ju fdmjach unb ju flein, um ben ferneren SBelt^anbel^-

apparat auf bie 3)auer tragen ju fönnen, unb fo ift benn

berfelbe auf (Snglanb übergegangen, baS ihn ^ente noch in

feinen, politifdj mie mercantil gleich Porten ipänben hält.

„^ariS", fagte mir ein (Snglänber, mit bem ich *>on

Solo nach 9fthen fafc, „^ßariS biibet fich ein, bie £>aupt*

ftabt bon Europa 511 fein, unb ift gegenwärtig noa) nicht

einmal bie £auptftabt bon fjranfretdt) , eS ift bielmehr be*

poffebirt git ©unften feines fleinen Trabanten 93erfaiüeS.

fionbon biibet fich W nic^tö ein, aber in SQßirfli^fcit ift

eS bie §auptftabt afler fünf Söelttheile."

2öähtenb man mit einem (Snglänber auf einem eng*

(ifchen Dampfer bie See burchfurcht unb auf ben gro&en

gahrjeugen nichts erblicft, als englifche 5fa99en unb

Sötmpel, ift man in ber %$at nicht abgeneigt, ihm ju

glauben.
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2öenn nun £err SUeranber $eej au§ bcr ©efdjid)te

Oefterreid)» bie ©d)Iuj$fo(gerung herleitet, baft nur bie 3"s

rüdfütyrung be§ inbifa>orientaüfd)en §anbel» auf bem 2anb=

roeg über ßonftantinopel ba§ entfd)eibenbe Littel fein roirb,

um bcr 33alcan*§albinfel, bcm $)onau=2:hal unb ben öfter*

reidnfd)=ungarifa)en fianben ein neues ooIferoirthfc&aftlidjeS

2eben einhauchen, unb toenn er bann ju ber %Ta§t über*

geht: „35Me ift biefe 3^ü^fü^rung ju beroirfen?" fo benft

er natürlich junädjft an ba§ SSc^üel ber (Sifenbahn; unb

menn er fcpe&lidj an bie 25ertt)tr!(ta)ung fetner Kombination

näher herantritt, fo befdjäftigt er fidj junächft unb cor«

jug^toeife mit (Snglanb, roelcheS injroifdjen (bie ©djrtft be§

$oftor ^eej ift fa>n im Srühjahr 1875 erfcf)ienen) burd)

ben Anfauf ber ^uej^anal^ctien gejeigt hat, roie mistig

ihm ber 2öeg nach Snbien in jeglicher Sonn unb ©e=

ftalt ift.

S)a bie Srage be§ orientatifch=inbifchen £)anbel§toeg§

auch für $eutfd)lanb oon großem Gelang ift, fo laffe id)

bie $ebuction be§ §errn Stferanber $eej, unter feiner, mit

Ueben§roürbiger 53ereitroilligfeit erteilten QErlaubnife , im

$u§juge ^ier folgen. (Sr fdjreibt:

„$ie nichtige Angelegenheit einer X$ettna(me Oefter*

rci(^§ am orientalifchen ipanbel ift tyutt eine gfrage ber

(SommunicationSroege geroorben.

$)ie (Sifenbaljnen, bie beftimmt finb, ben tnbifch*orien=

talifa^en §anbe( über ben Sanbroeg, b. h- über Oefierreidj

gu leiten, jerfaflen in jroei %ty\U, einen europäifdjen SL^eil

unb einen afiatifchen.

$ie europäischen Sinien, bie,man geroöhnttd) al§ bie

türfifchen 23ahnen bezeichnet unb bie in ber §)auptfad)e au§

jtoei ftdj freujenben Sinien befielen , roobon bie eine Don

ber bo§nif<hen ©renje bi» Gonftanrinopel , bie anbere öon

ber ferbif^en ©renje bis 6aIomdji ftreidjt, finb befauntttdj
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f$on jum größeren ^Ijeile fertig gefteflt. @& foü f)icr

ni$t barauf jurürfgegriffen merben, meld) bebeutenber 9kdj*

t^eit aud) §ier ttrieber ben bfterreidnfa^en Sntereffen juge=

fügt rourbe, inbem bie türftf^e Regierung ben Sau ber

93al)nen nic^t öon ben 9lnfa)lujjpunften be§ öfterreid)i}tf)en

23afjnne£e§, fonbern Don ben Seehäfen au§ beginnen liefe,

moburd) fotoof)! bie ^uSrüftung ber 33afjnen felbft, als aua>

bie ftetige 23erforgung ber burd) bie Sonnen erfdjlojfenen

2Kärfte ju ©unften ber feeroärt3 eintretenben englifrfjen

unb franjofifapen Snbuftrieprobufte monopolifirt mürbe.

*ftad)bem biefer geljler jeboef) einmal begangen, fjanbelt e»

fid> barum, bafe Cefterreid) fd)neflften§ fid) ber 93ort^ei(e

ber neuen Gommunicationämittel bebienen fönne. 9lber

leiber fehlen forooljl auf ber ferbifa^en wie auf ber bo3*

nifd)en ©eite bis jum heutigen Sage noa) bie Mnfdjlüffe.

Seiber flafft nod) eine Surfe öon minbeftenä öierjig teilen

jtt)ifa)en ben dnbpunften be§ öfterreia)ifd)en unb ben 2(n=

fängen be3 türftfd)en 33al)nne§e§. £ier alfo Ijat £efier=

reid)=Ungarn feine näd)ftliegenbe Aufgabe ju erfüllen, inbem

e§ mit feinem ganjen ®etr»itf)te auf bie fa^Ieunige Herstellung

ber 2Infa)lüffe bringt. glauben mir, bafe ba§ beutfa>

SReid) in biefer grage burd)au» ju Cefterreid) ftelje; benn

gleia) wie Cefterreid) ein' freunblid)e3 Sntercffe baran l)at,

bafc bie 33al)nen jmtfdjen ben norbifdjen ©eeljäfen unb ber

beutfa>öfterreidn'fd)en ©renje offen finb unb profperiren,

ebenfo ift 3>eutfd)lanb öermöge be§ Sranfitö roie feines

(SigenljanbelS babei intereffirt, bajj nia)t bie öfterreitf)i|d)en

Sinien öon ben }üblia)en §äfen (Sonftantinopel unb ©a*

Ionidji abge}rf)nitten feien. $iefe ganje Srage ber türfifdjen

23afmanf$lüffe ift alfo einfaa) genug, unb Cefterreid) mufj

fie löfen, roiH e» anberä nia)t auf feine ©rofemadjtöftellung

öerjid)ten.

SQÖaS jeboa) ben jtoeiten $f)eil be3 orientalifa^en Salm*
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ne|es betrifft, ben aftatifc^cn nämlich, fo ^at babei jener

Btaat ba§ ©auptmort ju reben, melier bi^^er fidj paffto,

menn nicht feinbltch behalten ^at — (Snglanb.

@nglanb§ 3beol ift ftet§ ber ©eemeg. 3m 33efi£ ber

ftärfften Marine, al§ 3nfel mit ben entfernteren Ahlften

in 33erbinbung unb jugleich, folange nicht ber Tunnel unter

bem Sana! gebaut fein ttrirb, ohne nahe $u§ficht auf birefte

eifenba^n^ni^tüffe, fucht ©rofebritannien überall bie ©ee*

nxge bor ben Sanbftrafjen ju beborjugen. (Srft nadjbem

ber oftinbifcfje ©anbei auf ben 2Beg um ba§ Gap ber guten

©offnung gebrängt mar, bermodjte (Snglanb in bemfelben

bie bominirenbe 9tode ju fpielen. 2)er bon ^xfokn *nt*

ferntefte %f)e\i Guropa'3 würbe, $anf ber ©ceftrafje, ge*

roiffermajjen 3nbien§ nächfter Machbar.

(5s ^atte fich (Snglanb ben Seeweg nach bem fernen

Often fo roohl zurechtgelegt unb hergerichtet , bafe ifjm jebe

Slenberung ber beftefjenben 25erf)ältuiffe unertminfeht fein

mujjte.

53ei biefer Sachlage mtrb ber Sßiberfprud) erflärlich,

ben (Snglanb gnfang» bem ^rojefte be§ ßanate Don ©uej

entgegenfejjte , meld) lejjterer ben ßüftenftaaten be» 9)iittel=

meerel im Vergleich mit (Snglanb einen $orfpruug im

©anbei mit Strien ju gemalnen fchien. $>ie 3^Ö^"offen

entftnnen ftch, roie, bei biefem fünfte angefommen, ber eng-

lifcf)e @goi»mu§ mahrhaft naiöe gormen annahm, nrie

inSbefonbere ein fo beroährter 3n{jenteur roie ©tepljenfon

ben bermeiitten faufmäumfehen 3"tereffen ber ©eimatf) ba§

Opfer be§ 3nteÜect§ braute, mit ber (Srflärung : ber Gcmal

bon 6ue5 fei unmöglich, toeil ein 9tibcau=Uuterfchieb -$tm=

fchen bem mittellänbifchen unb rothen 3Jceere beftehe! 2Bie

bem nun fein mag, eine Zfyatfaty ift e§, bafc e§ be§ gan*

jen, burch Kriege in Staüen unb ber #rim fo hoch*

geftiegenen (SmfluffeS bon granfreich beburfte, um ben 2Bi*
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berfprud) (Snglanbs gegen ben Gancil uon <5uej ju befei*

tigen. Snbeß ber (Eanal warb gebaut, unb als er beftanb,

ba mar e§ — (Snglanb, weldje» ben Söwenantfjeil oon bem=

felben baoontrug. Tl'xt feiner riefigen tfapitajfraft fdjuf

eS ganje glotten fcfmeHfegelnber, ben SMmenfionen be» (Sa*

nal» angepaßter Dampfer, oermittelft beren e3 ben 33er!e^r

burd) ba£ 9flittelmcer forcirte ; unb bie löebeutung ©rofe-

6ritannien» alö Zentrum beä 2BeItI)anbeI§ unb ber Snbuftrie

tft )o gewaltig, baß bie afiattfdjen ^robufte immer nod),

ungead)tet ber größeren 9cöf)e ber TOitlelmeer^äfen bei

bireftem 9tofal)ten be§ entfernteren englifa^en Wlaxttä Gon=

öenienj finben. 93on 1173 Skiffen, wel$e im JjjaJjre 1873

ben 6uej*(knal paffirten, gehörten nidt)t weniger als 761,

alfo annäljernb brei $iertljeile ber Skiffe, ber cnglifa^cn

glagge an. ^ßrofitirt alfo (Snglanb in commercieHer £)tn*

fidjt üon ber bur$ franjofifc^e Kapitalien bewirften Gana=

Ufiruug ber ßanbenge üon Suej, fo ift ber politifa)e ©in*

fluß (SnglanbS in Slegopteu wefentlid) gewadjfen burd} bie

friegerijc^en (Sreigniffe ber galjre 1870 unb 1871, uon

melden näd)ft Italien fein 6taat in feiner faufmännifd)

oerfdjwiegenen SBeife größere 93ortfjeile jog al* (Snglanb.

3nbem feit biefer 3*it granfretd) feine ganje $olitif gegen

3)eutfa)lanb teerte, Deutete e§ im mtttellänbtfdjen 9)ieere

auf jene weitfid)tigen ägtiptija)=inbifd)en platte, bie fdt)on

33onaparte als Alfter (Sonful oerfolgt (jatte. (Snglanb er=

freut fid) ba^er in üoüfter Siulje be§ ©ebraud)e» be§ (Sa*

nais, unb mir tonnen feljr wof)l ben 5afc Dertreten, baß

bie (Srcigniffe üon 1870 unb 1871 für ben Ueberlanbweg

nac§ 3nbien unb ba§ ^rojeft ber orientalifa^en ßifenbafynen

infofern nadjtljeilig waren, al§ bie (Snglänber, im unge=

fäljrbeten $efi$e be§ 6ue^(5anal3, nunmehr weniger geneigt

fein werben, bie Ueberlanbba^n burd) Kleinafien unb bie

(Supljratlanbe ju begünftigen.
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2Bir glauben aber, bafj für ©rofebritannien ferner*

roiegenbe ®rünbe öorüegen, roela^e für eine geänberte 6te(*

lung ber in öolteroirtfjfdjafth'djer £)infid)t bominirenben üfta*

tum jur roidjitigflen europäifa^en Srage fpred)en bürften.

Sie d)tnefifcr>e ^flauer, roela^e (Sngfanb im Mdm
Snbien» jier)en möa)te, Ijat im ftorbroeften eine gro&e Sücfe,

unb gegen biefe Surfe, burdj roe!d)e mit s}(u§nal)me ber jur

©ee gefommenen (Sngiänber alle Eroberer 3nbien§ oon

9tte£anber bem ©ro&en bis auf £imur, ©ultan S3abr unb

9labir Sd>ar) eingebrungen finb, fiefjt man feit 3ar)ren

einen gefäfjrlidjen S^inb auf geräufdjlofen ©otfen, aber

mit langen Stritten Io§ger)en.

Seit ben SGieberlagen , roela^e IRufjlanb in ber $rim

bura) @ng(anb unb granfreid) erlitten, r)at baö riefige

(Sjarenreidj feine D})eration»*$afi§ gegen 5(fien um breifjig

ober öierjig ©rab meiter nadj Cften oerlegt. $)ie ©pifce

feiner Aktion rietet fid) nict)t mer)r gegen Gonftantinopet,

fonbern gegen Combat) unb (Salcutta, nidjt mel)r gegen ben

„franfen 2flann" am golbenen £)orn, fonbern gegen ben

gefunben Hintermann beffelben, an beffen 2öiberftanb bie 9Jb=

fixten beS $aifer§ 9titolau3 Dor jroanjig 3a^ren fdjeiterten,

gegen (Sngtanb mit feinem öerrounbbarften fünfte: 3nbien.

3m Saufe eines falben 2Jienfd)enalter§ ift bie ruffifäe

©d)ta<r)tlinie gegen Slfien ungemein öerlängert roorbert.

SBenn mir ben ©lief t>on ben Stonaumünbungen oftroärts

über bie #rim mit bem roiberfter)enben ©ebaftopot, ba§

f^marje 2fleer, über ben ÄaufafuS, bie fafpifdje See, ben

9(ttrefflu& entlang, über ben Slralfee bis an bie 2Bänbe beä

£)inbu*$I)o gleiten laffen, fo fer)en roir ein ©djadjbrett oor

un£ , beffen fa^roarje unb roeifce gelber abroedjfelnb mit

beeren unb mit Dampferflotten, mit Sanbbefeftigungen unb

maritimen ©treitfräften befe£t finb, eine SluffteHung, bie

ir)re ©tirn gegen ©üben fe^rt unb, roenn aud) no<§ an
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mannen Steden locfer gewichtet, boch Don Dbeffa bi*

33ofhara feine eigentlich bebenfttcfjen Süden mehr ^at. S)a=

bei geht ber ruffifc^e Kaufmann ftet§ im ©eleite unb an

ber Seite be§ ruffifcfjen ©eneralftab§=Dffiäier§, fo bafe beibe

fiä) in bie §änbe arbeiten unb bermittelft be§ £anbel§ unb

beS 3lbfa£e§ ruffifcher fjabrifate bie afiatifchen Sänber felbft

bie Littel &u ihrer fpäteren Slnneftirung liefern müffen,

tüö^renb rücfrocirtö, im alten eigentlichen Shtjjlanb, ba»

(Sifenbahnnelj fid) immer mehr »erbietet unb baburch bie

Peripherie unb bie ©renjlänber be» ungeheuren föeidjeS

immer enger, immer fräftiger an ba§ Zentrum ber ruffifc^en

ÜRa$t h^angejogen roerben.

Schon f)at Dtufelänb feit bem s

$arifer grieben einen

gewaltigen Sorfprung erlangt. 93on 3al)r ju 3af)r 6e=

feftigt e§ feine Sßofition in jroei SCßelttheilen unb benüjt bie

gute Meinung (SnglanbS, um mit englifchem unb beutfehem

Kapital fein (Sifenbahnnefc ausbauen, burd) beffen Langel

feinerjeit ber Jhimfrieg für föujjlanb öerloren ging, ©ibt

e3 eine banfbarere Situation, al§ ba& ber ©egner felbft

bie Staffeln jum fünftigen Eingriff legt? Schon ift bas

ruffifche Sal)nne£ bereits bis Sari^in an ber SBoIga Doli*

enbet, Don bort bis s
21ftrad)an im Sau. #ier fchüefcen

bie Dampfer ber fafpifdjen See an, unb überbieS ift bie

fjortfefcung ber Sahn über Safu nach Gnjeli am füblichen

Ufer beS genannten leeres projeftirt. SBeiter im Offen

nimmt baS Sßrojeft beS §errn r>on SeffepS, roeldjeS bie

gortfefcung ber ruffifchen Sahnen über bie Steppen beS

SlralfeeS bis ju ben norbroeftlichen ©renjpunften beS oftin*

bifchen SahnnefeS beabfidjtigt, beutlichere formen an. Unb

toenn mir bie großen Seiffungen ermägen, bie föufelanb in

einem f)alUn 2Jcenfchenalter öoflbrachte , fo ift fein berech»

tigter Qtoztfd juläffig, baf$ auch bie genannten ^rojefte

toirfüch ftur Ausführung gelangen.
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MerbingS finb aud> bie ßnglänber nidjt untätig ge=

blieben, ©ie ^aben 3nbien mit (Sifenbaljnen burd)5ogen,

moburdj i§re ber^ältnijjmäjsig nid)t grofee, in Snbien ftefyenbe

europäifd)e $rmee bie Entfernungen überrounben unb burd)

Seid)tigfeit ber Goncentration an bem bebroljten fünfte ifyre

$raft berjeljnfadjt l)at.

2öir glauben jeboef), baß alle bie ©egenjüge, bie bi§*

f)er (Snglanb auf bem ©dja<$brette ber SBeltpolttif gegen

feinen gewaltigen föibalen gemalt $at, tfjeite flu langfam

mitten, tf)eil§ nidjt ben $ern ber $inge treffen. $er

<5d)merpunft ift in ben inneren 53ertyältniffen Don ^nbien

felbft äu finden. $ie (Sefafyr liegt, roenigftenS im jejtgen

3eitpunfte, noti) nidjt in einer toirftidjen Snbafion, fon=

bem in bem bräuenben ©Ratten, ben bie blofje SRögli^-*

feit einer 3nbafion bor fi$ ijinroirft. SMefer am norb*

roeftlicfyen iporijont 3nbien§ riefenljaft auftaudjenbe €>dje=

men ift e§, melier fdjon jefct bie 33litfe Don Millionen auf

fid) jieljt, unb er ift ganj geeignet, bie ©eifter in Snbien

nidjt jur $u!)e fommen 511 laffen. Sßergeffe man bod) nid)t,

bafc e§ bie (Snglänber bort mit alten $u(turbölfern ju t§un

fmben, mit grofeen, bebeutung^boflen STrabitionen, mit com*

,
plicirten 3ntereffen.unb feltfamen SBorftetlungen , meiere §u

leiten, ja nudj nur ju berftefjen, fefjr ferner, an melden

ansuftofcen jebo$ feljr leicht ift. &er furd)t6are 9lufftanb

bon 1857, bur$ beffen (Sjrplofton bie Englänber in fo er*

fdjredenber 2Beife überrafcfjt mürben, l)at ein ©efüljl bon

Unftd&erljeit berbreitet, roel$e§ an fid) fdjon eine ernfte ®e*

faf)r barfteüt. Ataxia ©aljib ift md)t geftorben, er lebt,

meljr nod): er mirb überhaupt nic^t fterben. Ättf btefe§

©efüljl baut Diujjlanb, roenn mir nid)t irren, feine jejjige

^olitü, bie ebenfo einfach als unfehlbar ift. Sie befte^t

barin: bie (Snglänber bur$ eine ftete 33ebrol)ung

3nbien§ in 5tb^ängigf eit §u bringen, fie anju*
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angeln unb jur (Sonnioenj gegen bie rufftfc^en

Sntereffen in allen Steilen ber 2öelt ju nö*

tilgen.

$ie toirffarnfte görberung roirb biefen 9Ib[icf)ten burdj

ba§ Vorbringen ber rufftfdjen (Sifenbafjnen in 9tfittelafien

|tt werben.

gaffen mir nun biefe Momente §u}ammen, fo iß e»

ferner" begreift, bafc (Sngfanb nocf) nidjt ba§ natüriidtfte

unb roirfungSootlfte , ja ba£ einjige Littel ^ur ©idjerung

feiner Jperrfdjaft in Snbien ergriffen I)at: bie 91u§füfc

rung ber ßifenba Ijnlinien buro) ßleinafien unb
bie (Supl)ratlanbe nad) ^nbien.

3Me (Srunbjüge bes ^rojefte^ ber (Sifenbatyn nad) 3n»

bien finb betannt. öS I)anbelt fid) um jene £)auptlinie,

roeldje, nadjbem fie oermittelft eines SLrajef te§ ober einer

23rüde ben 53oSporuS überfe^t fyat, burd) JHeinafien über

Slngora, SibaS, $tarbefir, Wofut nadj 23agbab unb SBaSra

Preisen würbe, um bei 23ufd)ir ben perfiden ®olf ju er«

reiben, bann aber, fei es längs ber ©eefüfte in SBomban,

fei es über iperat ober $anbal)ar in ^efdjamer, ötl baS

irtbifdje 33al)rinet} anknüpfen. 3^ ei9Jmien würben unge=

fäljr in ber $ö§e beS Oberlaufes beS (Supfjrat unb Tigris

einerfeits bie fnrifdjen £>äfen (über Slleppo), anbererfeitS

baS perfide ©ebiet unb bie über ben $aufaju» ifjerab*

fommenbe ru(fifd)e 33aljn mit biefer ^auptlinie in 33er*

bttibung bringen.

Sie ein mi auf bie tfarte jeigt, übertrifft baS ^ro*

jeft ber afiattfa^en Sahnen an ©rojjartigfeit in gar feiner

2öei}e bie Don ben *ftorbamerifanern bereits in jtoet Strän*

gen über iljren kontinent gezogenen 23aljnett nad) bem

ftiüen Ocean. $ie tecf)nif$en ©djnrierigfeiten finb nidjt

größer als bort, unb ba ben (Snglänbern bekutenbere Lit-

tel ju ©ebote fielen, als ben 5(meri!anern, roäfyrenb gleia>
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zeitig bie commerciellen 9lu§fi<hten ber afiatifchen Sink toeit

glänjenber finb, af§ biejenigen ber ^ßaeifieba^nen, fo fönnen

>
e§ nur politische Sttotioe fein , meiere bie Ausführung ber

23ahn nach Snbien bis jetjt hintertrieben ^aben. Unb ba

unter ben europäischen Staaten, mit Ausnahme (Snglanb§,

fein anberer an ber S3ertDir!üct)mig jener Sinien größere*

3ntereffe §at, als Oefterreich=llngarn, fo roirb man un§

baS Stecht nic^t beftreiten, jene Sftotiöe ber englifchen £)an=

belspolttif, bie uns fo ferneren Gehoben jufügen, ju prüfen

unb erneut gegen pe anjufämpfen.

$)er gelehrte unb roohlorientirte ®eneral=@onful Don

£ahn betrachtete bie TOtarbeiterfchaft an ben türftfehen

S3ahnöerbinbungen als eine Lebensaufgabe, unb ber fcharf-

blicfenbe Herausgeber ber „TOfitärifchen 3eitfc^rtfi", ©treffleur.

unterliefe bei feiner fich barbietenben (Gelegenheit, auf bie

SBebeutung ber Orientbahnen für Oefterreich hi^toeifen.

3n ber meifterhaften 5)enffchrift „bie ßuphrathahn" ge=

langte S3aron ftufm, ber frühere JhiegSminifter , fct)on bor

faft jmanjig Sahren Dom 2Jftlitär*politifchen ®eft<htspunfte

ju ähnlichen 6<hlüffen, roie fie fym Dom hanbelspolitifchen

gebogen würben, unb bafj auch önbere leitenbe Greife ber

öfterreichifchen Armee bie Beziehungen jum Orient fcharf

im Auge behalten, bafür gab bie befannte Anfpracfce be§

HerjogS Don Württemberg Dor ben Offizieren in ^rag ein

berebteS unb Doüfommen ptreffenbeS 3cugnij$. Alle biefc

SJiänner einigten fich aber auch xn &er Ueberjeugung , ba&

nur in SSerbinbung mit (Snglanb, ja unter fortritt 6ng=

lanbs, Oefterreich im ©tanbe fein »erbe, eine über bie

33alcan-§albinfel hinauSgeljenbe Aufgabe nach bem Orient

in Singriff ju nehmen.

2Öie inäre mit Einern «Schlage bie (Situation umge=

toanbelt, roenn ©rofebritannien , ber Richten bcr öfono*

mifchen Vormacht eingebenf, einer 3bee fich bemächtigen
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mürbe, öon beren Stealiftrung bas gefammte Europa un*

ermejjli<$en 23ort§etl §ätte, menn aud), unferer feften lieber*

jeugung nad), ber fiömenautljeil tbetts als pofitiber ©eminn,

tljeils als behüteter »ertufl ben (Snglänbern felbft Pfaden

toirb! 6me fold>e 3bee, bas le^rt ein $lid auf bie ©e*

fdjidjte, märe bte Ausführung ber orientaltfdjen Sifenbaljnen.

[Refultote eines folgen Unternehmens mären in

commeräefler tote in politifdjer §infid)t metttragenb. (Sin

SLljeil beS gemalttgen SBerfeljrS mit Oftafien mürbe nun*

mehr ben fianbmeg einfdjlagen. $ie 5poft, bie ^erfonen,

bte englifd)en |)eere, bte roert^öoüeren unb inSbefonbere bic

ber Gonjunctur untermorfenen ©üter mürben fiel) ber (Sifen*

bahn bebienen. 55er ©eeberfehr brauste barunter fo menig

ju leiben, mie ber englijd)e ßüftenhanbel burd) bas Don

9fleer ju 9tteer bidjt geflogene *fte£ ber engltfa^en (Sifen*

bahnen ju ©runbe gerietet mürbe.

Sine jmeite golge biefer ($ifenbahn--$erbinbung mirb

bie Auferftehung ber meiften Sänber fein, bie jmifd)en bem

^Bosporus unb 3>nbien üon ber neuen 53ahn burdj§ogen

roerben. 2ttan brauet nur bie hiftorifd&en tarnen ^Iffyrien,

33abplonien, fir}bien , ^aläftina unb ^^öntjien ju nennen,

um bie SntmidlungSfähigfeit ju bejeidjnen, bie Ijier unter

Ruinen fchlummert. 3ß eS nid^t feltfam, bafj mir bei ben

2lntipoben unfere (Sonfumenten Juanen unb bennodj bulben,

baß bor ber %f)ilx unferS £>aufeS bie frudjtbarften Sänber

ber Söelt bradjliegen, bie, menn mieber burd) bte ©ahnen

3um neuen geben ermedt, in menig 2Kenfa>naltern allein

fo biel Sabrüate fattfen tonnten, als je£t Europa im ©an=

jen bem SBelthanbel übergibt?

Sine britte föethe Don Solgen, bte fid) aus einer Skr*

toitflt^ung beS ^rojeftcö ber orientaltfdjen Sahnen ergeben

müffen, gehört mieber unmittelbarer bem politifdjen ©ebiete

an unb bebeutet: enge Verfettung ber Sntereffen
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6nglanb§ unb ber Staaten SJHttel^uropa'S.

$)ie (Sifenbafm, bie bon ben £)äfen 93lie%ingcn, $lnttoerpen,

Oftenbe ober (£alai§ über $öln, föegenSburg, 2öien, $eft,

33elgrab, ßonftantinopel, SRoful, 59o§ra naa) 23ombaty unb

Galcutta fü^rt, mirb bie §oa)ftrafce be* grtebenä fein. $ie

an biefe ©trajje gefnüpften 3ntereffen ftnb fo grofj, unb

bie am ungeftörten $erfel)r auf berfelben intereffirtefi Staa*

ten berfügen über fo entfäetbenbe 5ttadjtmittel, bafe etmaige

Beunruhigungen, mögen fie bon 2öeften ober Often fom»

men, an biefer ^flauer jerfdjellen müffen. Ofme offenfiben

(£I)arafter gegen irgenb eine anbere europäifdje 2ttad)t, biel*

mefjr bem 2ttitgebraud) für eine jebe berfelben jur 33er*

fügung fteljenb, würbe biefer 2Beg toieber werben, wa§ ber

SSerfe^r mit 3nbien für (Suropa ftet§ war: ein Kultur*

träger erften SRangeS, melier burä) bie 3ufammenfaffung

coloffaler 3ntereffen in ein gemeinfameS Sßfeilbünbel bie

3bee einer europäifa^en ©emeinfdjaft förbert, ben ©inn ber

Hölter beruhigt unb auf bolf§wirt$f$aftiidje Siele lenft,

eine Erleichterung ber erbrüdfenben #rieg§Iaften ermöglidjt

unb bie Sage aller Stänbe, inSbefonbere ber arbeitenben

klaffen, bauernb öerbeffem wirb."

Soweit ^err'^eej. $ie (Sreigniffe, welä> eingetreten

finb, feitbem er gefdjrieben, beWeifen, wie feljr er in ber

©runbanfd)auung föedjt l)at, mag man audj über (Sin^el*

Reiten nodj fo fefjr ftreiten fönnen. $)er 9lnfauf ber €>uej»

@anai*9lftien bura) (Snglanb jeigt, bafi es fia) für biefe

©ro&madjt, weldje gegenwärtig bie föofle be§ ^roteftorS

ber mo^amebanifo^en SGßelt fpielt, in erfter Sinie um bie

nädtfte orienta(ifä^=inbif$e Söerfe^rSftraße Ijanbelt.

2öir fefjen ferner täglia) meljr, bafe bie Sacquerie in

ber $erjegowina , wetdje längft ju (Snbe wäre, wenn fte

nid)t bon Montenegro (unb bieflei^t nodj bon Semanbem?)

unterftüfct würbe, nur ein äuj$erlicf)e§ ©gmptom unter an=
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bereu Symptomen ift, unb bafe ber roirtljfchaftliche ©e=

fammtjuftanb ber 33akan^a(6infel eS ift, ber fich immer

mehr in ben $orbergrunb brängt unb ben eigentlichen

Status causae et controversiae bübet.

tiefer 3uft<*nb ifi ein franfer unb bebarf ber Tei-

lung, aucr) im 3ntereffe oon Suropa. 5ftan l)eüt biefe

^ran!t)eit nicht baburd), bajj man ber dürfet einen neuen

£erm gibt, j. 23. föujjlanb, ober baburch, baj$ man fie

Sertfjeüt tote einen ($ierfu<hen, ober bajj man fte in einer

9fteif)e fleiner Königreiche, gürftenthümer, KnäS* unb 2öoi» .

toobfchaften auflöst Einige biefer 21rjneien finb fogar

fdjümmer als bie Kranfhett. $ie Teilung ift nur ju

finben in cincrSÖ ieber^er ftcllung gefunber roirtlj*

fdjaftlicher unb restlicher Orunblagen eines

bauerberfprecfjenbcn 3uftanbeS unb in ber (Sa=

rantie biefer SßorauSfefcungen burch internatio-

nale ©erichte.

©etingt es, foldje ©runblagen ju finben, bann tüirb

eS mit jebem ^ahrjehnt gleichgültiger, ob ber 5Wann an

ber ©pifce KnäS ober tpabifchah, Ähebtüe ober ^3räfi-

bent Reifet.
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SSoti SBicit naif Seigrab-

©eitbem bie SDonauregelung , meiere bic @$ifffa$ri

concentrirt unb Sötcn bor ber glutlj unb bem (Ste, fotoeit

bie§ überhaupt tr)unlidj, fdjütjt, fertig ift, lanben fämmtlid)e

großen Dampfer, roel<f)e $)onau=auf= unb abmärts fahren,

in bem neuen §afen am ^rater=Ouai.

ßommt man bon oben, fo befteigt man bei ftu&borf

ben 2ofaI=2)ampfer , meldjer un§ au§ bem neuen frönen

$onau*33ette in ben bie je^ige ©tabt burdjfdjneibenben

$onqu=#anal bringt. $er (entere fann burd) ba§ „(Sn*

gert'fdje ©djmimmtljor'' gefperrt merben. $>ie§ ift roirflid)

ein „eiferneSSljor", roäf)renb bie jaljlretd)en „eifernen %$ore"

(türfifdt) Denrir-Kapu)
, roetdje man in bem 53alcan unb

beffen feläufern finbet, nur $>efiree§ finb. 2Benn ber

(SiSgang broljt, ber in früheren Sauren ber guten ©tabt

2Bien fo fernere Unbüben jugefügt, fo ttnrb mittels biefeS

eifernen ©d)iffe§ ber ftattal gefdjfoffen, ba§ (5i§ gel)t bann

aüe§ bie $)onau hinunter, — unb 2Bien fann rul)ig fein.

Sie (5inri<$tung ift fefjr fetynStoerty unb Bat fid) in ber

^raji§ betoäfjrt.

2ßiII man bon 2Bten $)onau=abroärt§, fo befteigt man
bei ben „SBeijjgärbern" am $onau=$anal ba3 2ofalbampf=
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boot unb fä^rt unter einer föeifje fcfjöner Brüden Ijinburdj

(e§ finb bie§ bie ftxanzenZ*, bie 23erbinbung§bal)n«,

bie ©opfjien=, bie ©$ladjtl)au3= unb bie ©taats*

baljnbrücfe) jmif^en 2öei&gärber unb Abberg rechts unb

bem Krater (Don bem un§ bie ftattli^e föotunbe be§ (Jen*

tra(baue§ ber 23eltau§fte£(ung ^crüberroinft) linf» na$ bem

sprater*@tf. 2öätjrenb unfer Sofalboot Don ben „2öeiß*

gärbern" au§ ben ßanal hinunter fötoamm, ift ba§ große

$ampfboot Don bem $rater=Quai bie $)onau hinunter ge*

fdjroommen unb erwartet un§ am $Prater*(Scf\ £>ier roerben

wir umgelaben. 2Bir roerfen Don bem großen Dampfer

nodj einen banfbaren 5Micf nad) bem frönen SBien jurüdf

unb auf ben breiten $onau4lrm mit feiner großen unb

äierlidjen ©taat§ba§^33rücfe, unb bann gel)t e§ ftromabroärt§.

hoffentlich DerDoüfommnen fid) bie SLranSportanftalten

in 2Bien balb fo, baß mir mittels 5£ramroat), ober roie fonft,

bireft nad) bem ^rater=Ouai fahren unb bort einfteigen fönnen.

SDenn bie galjrt auf bem Sofalboot ift nid)t angenehm. 3)ie

9Jkffe TOenfct)en, welche £)onau=abroärt§ ftrebt unb, fobalb

fie auf bem grofjen Dampfer angelangt ift, ft$ in bie au§»

gebe^nten föäume unb bie Derfc§iebenen klaffen, Päfce unb

Kajüten fo bertfjeUt, ba& man fi<$ gegenfeitig nidjt mefjr

läfrig fällt, — biefe Sttenfdjenmaffe toirb ijier auf bem Sßerbecf

be§ f(einen Dampfers jufammengefeUt, \vk id) e§ bis je£t

bei 3Renf$en nod) nidjt gefetjen f)abe, fonbern nur bei bem

lieben 23iel). 3$ meine nämlid) bie Dampfer, meiere Don

SRotterbam nad) Sonbon gel)en unb auf bem SBorberbed mit

Ockfen, Kälbern unb ©djafen be(aben finb, meiere bie ©ee*

franfljeit be!ommen unb Jöen 9ttenfd>en auf bem §interbede

iljre bufitgjten ®rüße Riefen. ®an$ fo ftpmm toar e§

fjier freiließ ni$t. @S maren bod) SHenfdjen, freiließ 5um

Slljeü jenen
f
,intereffantenSßöl!er=3nbiDibuaIitäten" angefjörig,

»eld^e „(Suropa'S übertünchte ^öfUdtfeit'' nic^t fennen. @3

St. ©raun, «ine türfifebe iRetfe. L 7
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fiel ein fjeüer grauer Sprüfjregen unb 3eber fudjte fid) ju

beefen fo gut mie e§ ging. 9)ton janfte fidj in oflen

©proben be§ öftlidjen (Suropa, ba§ rljeinifd) = fränfifd)e

$eutfd) ber polnifd^en 3uben unb ba§ §ebräif<§e Spani}<§

ber „Sep!)arbim" (fo nennt man bie 3uben, meldje bor ber

fpanifdjen Snquifüion nad) bem Crient geflogen finb) mit*

inbegriffen. 9flan janttc fid) um Ste!j= unb Sijspfäfce, um
Negenfd)irm unb Sd)irmtraufred)t. 5ttan falj Negenfdn'rme

ber bermegenften ßonftruftion unb garbc, namentüdt) biele

bon jener meiten 2Bölbung unb bon jenem rotfjen %udje,

mie man fie in 3)eutfd)lanb nur notf) Inn unb ttrieber in

einfamen (Segenben ber Sttpen borfinbet. $)a§ Scpmmfte

»Dar, bafc für berfd)iebene 91ngef)örige berfdjiebener „inter*

effanter Nationalitäten" ber ütegenf^irm etma* Neues ju

fein fd)ien; benn fie rnufete bieS 3nftrument nid)t $u §anb=

Ijaben. Namentlich einige grauen fdjtenen fidj barauf !a=»

prijirt ju. Ijaben, mir bie 9lugen au3jufted)en, mit roeldjen

id} im Oriente bod) nod) fo biet Sd)öne3 unb Neue§ feljen

moflte. Sie öffneten ober fdjtojsen ifjre Schirme aOe paar

Minuten, unb beim Oeffnen fuhren mir, ba id) gröfjer mar

ate bie S$irm-3nl)aberinnen, bie Spifcen ber gifdjbeine in

ba§ ®eficf)t, fo bajj id) fortmäljrenb meinen biefen ßfcf)en=

ftoef, meiner au§ bem 23afonner Söalb ftammt, ^anb^aben

mußte, mie einen fogenannten „Sefunbir^rügel", mit meinem

man bie triebe f)erau§fängt.

Später berföljnte id) mi$ mit ben förmigen Hainen.

$>enn i<$ fuljr mit ifmen bis jur „gruSfa ©ora" hinunter,

mo fie ju £>au|e maren. Sie fonnten fid) auf S)eutfdj Der»

ftänblid) madjen unb maren rect)t mittfyeüfam. Einige ba*

bon trugen ferbifdje %rac§t. Sie Ratten nämlid) einen rotten

gej auf bem Hopf unb ba§ untere Gnbe biefeS gej mit

ir)ren breiten 3öpfen ummunben, fo bafe au3 ber TOtte ber

gej fiefy mie ein rotier £)ügel emporhob. 93orau3gefe$t,
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bafe bie 3öpfe f<$ön unb ädjt finb, ma<$t jidj ba§ redfjt

r)übf<§, namentlidj bei SBlonbinen. 5Iußerbem trugen fie

furje Warfen öon rotljem ©ammt ober Don blauer, rotier

ober fa^roarjer <Seibe. SDtefelben finb mit $elj oerbrämt

unb mit roeifjer ©eibe gefüttert, unb an ben Tanten unb

roo ficr) fonft ©elegenfjeit baju gibt, entroeber mit Silber*

jtidfereien ober mit Spieen gejiert, eine JHeibung, roeldje

auf großen 2öofjlftanb fd&Iiefjen laffen würbe, roenn man

mö)t müßte, roie fe^r bie fübffabif<$en tarnen ben ^ßu£

lieben unb roie gerne mau im Orient überhaupt fein ganje§

Vermögen auf bem 2eib trägt. 3n ©erbien ift bie %xQ$t

mit bem jopfumrounbenen gej bie nationale. $>e§gletd)en

jene 3atfe. Sie ärmeren grauen freiüd) geljen barhäuptig

unb jeidmen ftd) in iijrer Reibung burcr) md&tS au», al§

burd> eine große rooöene ©djürje, rott) mit bunten l)ori=

jontal laufenben streifen.

Slußerbem fa^ man auf bem 33oot fdjon alle mögüd)en

ungarifd)en Sradjten, — dauern mit roeiten ^ßumpfjofen,

roeldje roie große roeifje SBeiberunterröde ausfegen, über bie

ipofen ba§ ebenfalte tr)unlict)ft unb quoad posse „roeifje"

£>emb, — fonft nickte, — eine Slrac^t, meiere bie Seute

auä) in bem fälteften 2öinter nid)t mit einer roärmeren

bertaufd)en. Bäuerinnen in große $o£en geroidelt, au§

roetdjeu ein $leib Ijerborfar), mit Mntjängfeln, roeld)e man

für granfen galten tonnte, bie aber bod) roal)rföeinlid) nur

au§gefaferte gäben roaren, an roeldjen ber 3a§" Der 3«t

feine' $raft erprobt §atte. Sunge 33urfd)e mit fnappen

SBämfern unb engen frofeu, roeldje in bem ebenfalls engen

(5tiefelfd)aft fteefen, — Me§ ein roenig fdjmufcig, aber überaß

mit spaspoil, S9efü| ober fonftigem 3ierratr) oerferjen. fer-

ner: ein gried)ifcr)er 2ftönd) in fa^roarsem ©eroanb unb

cQoIpaf mit roaüenben 2flär)nen unb fliegenbem §>aar, unb

ein römifdjer Üttöncr), blau öon $opf bte Süßen. S3ier
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dürfen, jtoei alte unb jtoei junge, ba§ £aupt mit %üd)ern

umttmnben, meldte !aum no$ einem Durban äljnlid) fafjen,

ben breiten ©ürtel mit ferneren altmobijdjen SBaffen be*

laben, — olle toter gleidj toürbeboll fdjmeigi'am, unempftnb*

lid) gegen Siegen unb 2Bmb, gegen ba§ Schimpfen unb

©knattern ber „ungläubigen $unbe".

daneben toogte natürlich aud) nodj jene 9J?affe meljr

europäisier 9ftenfdjen, tt)ie man fte auf ben $ampffd)iffeu

ber oberen 3)onau unb be§ 9li)ein3 ju feljen getuoljnt ift,

wobei e§ fidj bon felbft berftefjt, baß ber ßnglänber mit

bem rotten 93udj, bie 5flifft3 mit ber blauen 33riüe, bie

3WtB mit ben blonben Sdjmaa^tlotfen unb ber unterne^menbe

Slmerifaner nidjt fefjlen. 3$ befreunbete mid) fajließlidj

mit einem ber Sepljarbim. (5§ mar ein alter $)crr im

bau)d)igen Loftan; er trug einen langen meinen 53art unb

fal) fo eljrmürbig au§, baß er jeben Sag al» 9lbral)am

fjätte SKobell fifeen lönnen. 3n 2lnbetrad)t feines Erters

räumte id) il)m ben Stuljl ein, ben id) mir mittels einiger

fräftiger föippftöfje erobert Ijatte; unb er, banfbar bafür,

reifte mir eine jeuer ferneren meinen looHenen Herfen,

toeldje man in £)ermann[tabt in Siebenbürgen fabrijirt

unb bie man, toenn midj ba§ ©ebäd)tnij$ nid)t trügt, „$a*

Bna" nennt. 2Jton ftetft ben $opf burdj baS runbe £od)

in ber Sflitte unb läjjt bann ba§ bieredige ring§ um
ben Körper niebermaßen. $te SöoÜe ift ettoaS fett, fie

nimmt alfo ben föegen nidjt auf. ©erfelbe fließt auf allen

Seiten herunter. 3Me§ tfi bet befte aller Dtegenfdjtrme. 3>d)

bot meinem ^atriardjen eine (Sigarrette an. ($r lehnte I)öf*

lid) ab. ftatürlid}, spatriardjen raupen nidjt.

®ann Ijalf idj iljm hinüber auf bie „23ubapeft", einen

ber frönen „StarifDampfer" , toela> bie f. f. pribilegtrte

©efc£[fcr)aft auSjdjliefeltd) jttrifdjen 2öten unb ^eft gefeit läßt.

(SS gibt, toenigjienS in (Suropa, fein §lufcfdjifffal)rt§s
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3nftitut bon fold&er 2lu3befjnung unb 2eiftung§fäl)igfeit, nrie

bie fogenannte „(Srfte f. f. pribilegirte $)onau*$)ampf*

f d&tf f fa§rt§*©efellf c^aft'S toeldje fid) feit ettoaS toeniger

al» einem fjalben 3al)rl)unbert au§ fdjmadjen unb fleinen

Anfängen enttüicfelt fjat unb nun auf ber foloffalen ©trecfe

Don ©onoutoört^ unb bon bem „batyerifdjen #oblenä", fo

nennt man ba§ fdjön gelegene ^affau, bis ju ben SDonau*

Sftünbungen unb bem ©djtt>ar§en 2fteer, beSgleidjen auf ben

größeren Dtebenffüffen ber Donau eine Sfcätigfeit entfaltet,

ol)ne meiere baS heutige tmrthf<haftli<$e Seben auf bem

großen Stromgebiet unmöglid) fein toürbe.

3n $nbetrad)t biefeS UmftanbeS fdjalte xa) an biefer

©teile ü6er ben Urfprung, bie ©efd^te unb ben Eefianb

ber ;©efeüfcf)aft einige ftotijen ein, mel$e ich ben WlxU

Teilungen beS Kapitäns (Samillo 2öaljel entnehme. 3<h

benüfce bie Gelegenheit, um beffen „2)onaufaljrten"

(2öien, föo&ner, 1876, 3meite Auflage) bem ^ublifum ju

empfehlen, ©ie enthalten auf engftem SRaum einen eben

fo reichhaltigen als praftifdjen Führer für bie ©treffen

^afjaU'Sinj, Sinj=2Bien unb 2öien*29ubapeft, auf melden

©treden &err SGßaljel feit bierjehn Sauren als $ommanbant

eine§ ^ßaffagier*$)ampferS berfehrt.

$ie (Snglänber AnbretoS unb ^richarb Ratten im 3>ahre

1828 bon ber öfterrei^if^en Regierung baS ^ribilegium

§um 23au unb betrieb etne§ Kämpfers ermorben unb ber*

tauften benfel6en naa) SahreSfrift an eine ©efeflfdjaft.

$iefe bewerte ihr urfprünglid) auf 100,000 Bulben be*

jifferteS Aftienfapital im 3a!)re 1838 auf jtoei Millionen

unb roieS bamalS mit ©enugtljuung auf eine glotte bon

fieben Dampfern. §eute umfafet baS Atfienfapital 25
'/5

Millionen unb ber ©djiffSparf beS Unternehmens befielt in:

179 ftäber», 22 ©djrauben*, 6 tfettenbampfern (Toueurs),

728 ©chlepp«, 303 eifemen unb hölzernen Sinter* unb
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©tehfchiffen, foroie 5 33aggermafchinen, auf melden gahr=

jeugen unb Einrichtungen 186 Kapitäne, 230 *Diafchiniften,

105 (Sontroleuren unb ein bom ßootfen abroärts jä^Ienbcr

©chiff§=6quipagenftanb bon 3600 9flann bertheitt finb.

Daju fommen 7 Mgentur=3nfpeftoren, 148 Agenten unb

360 Slgenturbeamte , benen an 215 ©tattonen ein £>ilf§*

perfonal oon 416 5ttagajineuren , Strägern ic. jur ©eite

ftel)t. Da an fonftigen Beamten (Direftion, ^Buchhaltung,

2Berftbu^altung , Werften, (Sifenbahn, Äo^entoerfc ic.)

300 befinitto* unb 130 ate Diurniften angefteat, auf ben

2Berften toeiter 2450 Arbeiter unb in ben ^ofjfentoetfen

2430 9tfann ^Beschäftigung finben, fo refultirt, unter §in=

jurechnung bon 190 (Sifenbahnangeftettten unb circa 113

Dienern, au§ biefen Daten bie ©efammtjiffer öon 10,888

Sßerfonen, roelche bei ber ßrften f. f. pr. Donau=Dampf*

fchifffahrt^öefeüfchaft aftto finb.

<Seit ber im 3a^re 1862 erfolgten Erwerbung ber

fönigl. batjertfehen Dampffdjifffahrte * Unternehmung unb

bem im grüljjaijr 1874 bou>genen unb ratifijirten ^nfaufe

be§ gefammten 6a^iff§par!e§ ber bereinigten ungarifcfien

6$ifffa^rt§«©efeüfa)aften befahren bie «Skiffe ber Erften

l l pr. Donau=Dampffa)ifffa^rt§s©efeflf^aft bie Donau

bon Donauwörth bi§ an'3 6c^n)arje ÜReer , fotoie aüe ihre

fdnffbaren Dcebenflüffe (unb jtoar, mit Ausnahme toeniger

^ribatbampfer, allein) auf eine Sänge bon 587 5
/io beut»

fa>n !EReiIen.

*Bier ©a^iffstoerften, nämlich bie ju Wt-Ofen unb bie

gilialmerften ju $egen§burg, $orneubuvg unb %um*Seberin,

fo tote eine 2ln$ahl ftabiler unb fchmimmenber Söerfftätten,

unterhalten ben gahrparf ber ©efeflfehaft in muftergiltigem

3uftanbe. (Sine (Sifenbahn bon 9 teilen Sänge, toclc^e

alljährlich circa 5 TOÜionen Zentner ft'o^Ien aus bem ber

©efeflfehaft gehörigen tfohlentoerfe ju günffireben nach ^«hÖC§
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fdjafft, fo wie eine faum ju bejiffernbe Wnjah* öon Käufern,

9flaga$men unb SanbungSpfäfcen längs ber öon ber ©efett*

fc^aft befahrenen fJUiffe öeröollftänbigen ben 53eftj$anb ber*

felben. <5ifc ber Wbminiftration biefeS in feinen Sifinti unb

Seiftungen gleich bebeutenben Unternehmens xft Söien. Xtl

ber ©pi£e beS Unternehmen» flehen als Gräfes : 9)cori§

gfreiherr öon 2Bobianer, unb als 9lbmintftratoren : 9lbam

greifen öon 23urg, Dr. 3oh- 8. greifen öon ©eiller,

3ofeph Sreiljerr öon Äal$berg, (Sb. SäMener, bitter öon

Söelten, 93iftor ©raf öon SBimpffen. 33etriebS*Direftor ber

Grften f. f. pr. 5)onou«Dampff4ifffahrt3.©cfeflf4aft ift feit

bem 3af)re 1861 Martin öon Saffian, in beffen |)onb bie

Leitung beS ganzen Unternehmens centralifirt ift; boch

rourbe ber öfterrei$tf<hnmgarifche Dualismus folgerichtig

auch im Snncrn ber genannten ©efefljchaft burdjgeführt unb

im Söhre 18G8 für Ungarn eine eigene $erfehrS*Direftion

aufgeteilt, beren Leitung feit bemfelben Safjre bem Kapitän

<5ttpf)an öon 9Jcebgt)affap anöertraut ift. Ohne Dualismus

geht eS fya nirgenbs mehr.

Der äu&ere betrieb felbft ift in 5 ©chiffS^nfpeftorate

geseilt, bie unter bem ßentra^6chip s3niP^torate 51t SHetl

flehen. 6entral-®*iff* « 3nfpcltor ift Kapitän d. % 2a*

geriet).

Die 2eiftungSfär)igfeit ber ©efcüfchaft illufirirt bie

Slhatfache, bafe biefelbe im 3al)re 1873 eine S8rutto=6in»

nähme öon 11,454,438 ©ulben hatte, bafe fie 20,227,892

Üentner grasten, 1,687,510 ^affagiere beförberte, unb

ihre Dampfer in 284,767 gahrftunben 4,317,330 Zentner

#or)len öerbrannt hoben. Unb 1873 jählte bei roeitem nicht

ju jenen ©chiffsjahren, beren gefchäftiiche 9lnforberungen ber

Donau * DampffchifffahrtS * ©efeflfchaft ©elegenljeit gegeben

hätten, ihre SeiftungSfä'higfeit in ihrer gangen ©röjje ju

entfalten. 3m Slugenblicf foö jeboch felbft biefe mächtige

Digitized by Google



«

104. 6rflf« 3ntcrmejjo.

©efeüfct)aft finanziell mit ber Ungunft ber »cr^äftniffc ju

fämpfen haben, hoffentlich nur borübergehenb.

* *
*

3d) hotte mich in SBiett, gefeffelt burch bie Schönheit *

ber ©tobt unb ihrer Umgebung, länger aufgehalten, als eS

mein Sfteifeplan erlaubte. 3a) mußte ba§ 93erfäumte nad}*

holen, fuhr alfo am erjten $ag bon Sien bi§ Sßeft, über»

nadjtete bort in ber „Königin bon Englanb", tt>o ict) bor

3ar)r unb Sag Ungarns großen Patrioten Deäf, unb etroa§

fpäter meinen beerten greunb ÜRorij 36!at, ben Dieter

unb Staatsmann, fennen gelernt hatte, unb beftieg am anbern

borgen in ftifler grauer Srülje fcr)on roieber ben Dampfer,

um in einer Sour bis SSelgrab ju fahren.

Die Strecfe bon 2Bien bis ^3eft ift befannt. 3a? habe

fic fdjon einmal tr)eilS mit bem Dampffdjiff, theilS mit ber

©ifenbahn jurücfgelegt unb auch untertoegS an berfct)iebenen

Orten bertoeüt, namentlich in ^reßburg unb in Söifegrab,

bie beibe reich finb an hiftorifchen Erinnerungen.

SBon Söien aus hat man juerft linfS bie große Ebene

jtoifchen ber 2Jkrcr) unb ber Donau, auf ber man fich jum

erften 2M überzeugte, baß Napoleon I. befiegbar fei. ÜfcdjtS

begleiten uns bie Ausläufer ber Sötener unb 2eitha=33erge

bis naa) ©ainburg, mo bann bon linfS bie Ausläufer ber

flehten Karpathen auf ben Strom flößen, fo baß fich bon

beiben Seiten trotzige gelfennafen entgegentreten. §at man

^reßburg paffirt, fo öffnet fich M8 ßomorn eine toeite

maffer*, toeibe=, fumpf* unb roalbrei<$e Ebene, in melier

ber Strom jielloS he*umbummelt unb fich *n SafjUofe 9irme

unb in biet große unb fleine ^n^ln theilt; bie größte ber

lederen finb bie große unb bie fleine Schürt, tt>eldt)e jtoifdhen

ben brei Hauptarmen liegen. $)at man $omorn, baS an

bem Einfluffe ber SÖßaag liegt, hinter fich, f° *re*en lieber
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tecr)t§ unb ItnfS bie 33erge §eran, um aroifchen 2öifegräb

unb *ftagt)*2flaro3 eine Sfa&enge ju bilben, cm ber bie

£onau eine fcharfe ^Biegung macht, um furj banach fid)

toieber in sroei kirnte , aroifchen melden bie Snfel Anbrä

liegt, §u teilen unb fict) bei Wt-Ofen unb 9ceu*$eft roteber

§u Dereinigen.

S)er ipöfjenjug auf bem regten Ufer bon ^ßetroneff bis

£ainburg mar fct)on unter ben Römern angefiebelt; bie

föömer=$ofonie führte ben Hainen ßarnuntum. 9Jton finbet

hier noch, namentlich in $>eutf<h=A(tenburg, roelche§ atuifchen

£ainburg unb $etroneü in ber 2J?itte liegt römifche 3$oth>

tafeln unb Segionfteine, Äquäbuftc unb Triumphbogen,

33äber unb unterirbifche SBafferleitungen. 3n neuerer 3eit

hat man bie Ausgrabungen in Altenburg roieber aufge»

nommen unb einen frönen Triumphbogen erfcf)ürft, roeldjer

triele Tourtfien unb 9efu$ au§ 2öien ansieht. 3a) be»

bauerte, nicht auSfteigen unb bie „neuen" Altertümer in

Augenfcrjein nehmen §u fönnett,

ffiie ftafenfpifcen bei Theben unb ^ainburg finb fe&r

malerifch unb treten einanber fdjjarf gegenüber. «Sie finb

beibe mit Ruinen gefrönt. $ie betreffenben ©chlöffer unb

Sefeftigungen Ratten fchon (ängft feiaerlei miütärifchen

SBerth mehr unb roaren fdt)on halb in SBerfaS. Sa fanben

bte granjofen im 3ar)te 1809 e» nothtoenbig, fie noch ein-

mal in bie 2uft ju fprengen, b. h. bie Stome ju ruiniren.

$a3 auf ber rechten Seite gelegene $ainburg Reifet eigent*

lieh £>unnenburg ober ^eunburg, ba§ auf ber ünfen gelegene

Theben Reifet eigentlich Heroen. 3n ^ainburg hat, roie un§

ba§ ^ibelungenlieb melbet, Äönig ($$el übernachtet unb

beffen jum ©ebächtnife hat man ihm am Söiener Thor ein

jleinerneS Stanbbilb errichtet.

$erotja ober ^eroina Reifet auf ©(am'fcr) bie Sflagb

ober baS Räbchen, unb biefe 33urg an ber *Dtünbung ber
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SGßaag in bie $onau führte ben dornen oljne Stoetfel, roeit

man fie für unüberroinbltd) §ielt. $er 9tame ift alfo ana*

log bem ber geftung DJZagbeburg, roefdje $arl ber günfte

oergeblid) belagerte; unb al§ berfelbe aud) bor 2ftejj unbef-

risteter $inge rqieber abjiel)en mufete, fang man tym ben

©pottberS: „$ie Sftefc unb bie *Dtagb - f)aben ben £an§

i§m abgejagt." ^nbeffen ift ber 9lame Wlty, rote bie rö*

mifcfye 93erfion „9flebiobunum" auSroeiSt, offenbar anberen

UrfprungS. $a§ Ijinbert aber nicfjt ben bid)tenben 23oIf3=

geift. $afj 5. SB. ber Tanten ber gefiung ftomorn roirftidj

Don „$omm morgen toieber!" (ftomnt morg'n) abftammt,

ift minbeftenS jroeife^aft. Mein ba§ Söolf glaubt baran.

©tefjt ja bod) auf ber nörblidjen (£<fe ber Ringmauer bie

fteinerne Jungfrau, roeldje bem SBefdjauer, ber Don Wufeen

fommt, in ber regten £)anb einen ©iegeSfranj unb in ber

Unten §anb eine geige (e§ fann aud) ettoaS Ruberes fein)

entgegen ^ält , aber fie niemals IjerauSgibt, fonbern eroig

mit einem fpöttifdjen „£omm morgen!" bertröftet.

2)ie 23erftümmelung ber tarnen §eun* ober £)unen*

bürg in Hamburg unb Xeroen in ba§ grie<$ifa)e Sieben ift

offenbar nidjt bon bem 23olf, fonbern bon gelehrten ^fk*

bauten ausgegangen, <Sota> Skrunftaftungen finb auf ba§

2Jeu&erfte $u beffagen, roeü fie bie <Sadj(age oerbunfetn unb

berroirren. 2öie foH ^iert)er ein „Sieben" fommen? fragt

fid) ein 3eber. 3$ tonnte eine ganje Unja§( foldjer 23er»

baflfjornungen aufjagen. 33ei 2Bie§baben finbet fi<§ ein

53erg „$eroberg" genannt, auf roel<$em ein guter 2öein

roäd)§t; feinem tarnen jutieb l)at man benn aud) bereits

einen ÜJtytfjuS erfunben, roonad) ber $aifer DZero l)ier einen

Tiergarten (Vivarium) gehabt Ijaben foll, in roeldjem er

roilbe Stiere stiftete, um tynen fpäter in IRom bie (Ruften

borjuroerfen. Söenn fdron bie ganje neroniföe (Si)riftenber*

folgung ^ö^ft problematifdjer 9ktur ift, fo ift eS ber „Wero"
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bei SöieSbaben nod) meljr. $enn in bcn Slurbüdjern be§

borigen 3al)rl)unbert3 finbet ftd) fein 2Bort bon iljm, Diel«

meljr Reifet bort ber 53crg einfach „ber Orsberg", (5in

Ort am föfjem, roeldjer nad) bem 23ä$lein, ba§ bort münbet,

im «Mittelalter „2öalbad)a" ober „Söalbaffa" l)ie&, würbe

im borigen 3al)djimbert in „Sßafluf" trabeftirt. Sin 3)orf

auf bem üßkftermalb, ^fabfyeim getrieben unb Rattern ge*

fprodjen, Reifet jefct „Pottum". 3$ mufe gefielen, ba&

mid) ber Werger über biefe Ausbreitungen beutfdjer Alfter-

gele^rfamfeit bis in baS Ungarnlanb hinein berfolgte.

3>n %f)tbm, too bie ungarifdje ©renje beginnt, Ijiftt

baS 5)ampfboot an feinem Stopmaft bie grün=roeifKotlje

gal)ne auf, um baS Ungarlanb 5U begrüßen. $ie gluf$enge

jtüifd^en %f)thm unb £)ainburg, jmtfdjen ben Ausläufern

ber $arpatl)en unb beS ftenerif^en ©ebirgeS nennt man

au§ attungariftfyen 3e^e" §er > t°0 oa§ Satein bie inter»

nationale Sprad)e beS polyglotten SanbeS mar, bie Porta

hungarica. Aud) fjinter Sieben finbet man eine Sttägbe-

bürg, ungarifd): Leany-Var, natürlich ebenfalls in Xtilttt'

mern.

©leid) hinter Streben tommt fd)on ^refeburg $um $or«

fd&ein mit feinem ©d)Io6 auf bem 33erge. $aS ®d)Iofe ijt

ein foloffaler plumper Steinmürfel mit bier großen (ScN

tljürmen unb roirb f^erjweife roegen biefer bier ^pfoften unb

ber bieredigen Steifheit beS ©ebäubeS bie „umgefeljrte 23ett»

ftetle" genannt. ©0 gering ift Ijier ber föefpeft für eine

gefallene ©röfee. $enn baS Sdjlofe l)at glänjenbe Xage

gefeljen, bebor es 1811 abbrannte, spreftburg mar lange

3eit bie £>auptftabt bon Ungarn; man 50g fid) l)ierl)er bor

bem Anprall ber dürfen jurütf. £>ier mürbe bie Krönung

be§ ungarifd)en ÄönigS borgenommen. &ier mar ber $rö*

mmgSl)üge(, melden ber Hörrig im großen $rönungSornate

§inaufritt, fein ©djmert nad) allen bier SMtgegenben
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fdjmingenb. §ier bemafjrte man bie in Styjanj gefömiebete

tfrone be§ fjeüigen Stephan auf; für fie mar ein befonbereS

bombenfefie§ ©elafs im mefüidjen (Scftljurm gemauert. 5)iefe.

. Jfrone §at fo feltfame Sc^idfale gehabt, bafe man ein be=

fonbereS 33ud) barüber fdjreiben fönnte. 3n Bifegrab, mo
fie früher aufbewahrt mürbe, marb fte einmal unter fel)r

eigentümlichen Umftänbeu gefto^len. §ier in Sßrefjburg

entführte fie #aifer 3ofep!) II., um fie ber Sötener Srfjat^

fammer einjuberteiben. $)ann fam fie in bie $önig§burg

nad) Ofen. Site 1849 ber ungarifd)e Slufftanb nieberge*

fdjlagen mar, mar fie öerfa^munben. 9flan fudjte bergebltd)

nad) ifjr. ;©afjrfd)einlid) Ratten fie bie legten Patrioten,

beöor fie bei bem berühmten $erfule3=33abe 9JceI)abia bie

rumänifa>türfifd)e ©renje Übertritten, berftetft. 9cad)bem

Ungarn feine 6e(b(tftänbig!eit jurütferobert unter ber meifen

unb mafebotfen unb bo<$ fo feften unb entfcfyfoffenen gfüö*

rung be§ grojjen S)eäf, !am bie ffrone mieber jum $or*

fa>in. 3e£t x\xt)t fie, bemalt bon ber ganzen Nation, auf

bem £önig§f$loffe ju Cfen.

33efanntlid) mürbe bei ber Krönung be§ beutfdjen $at=

ferS ju granffurt a. ein Od)fe gefdjlad&tet unb bem

SßuMifum preisgegeben. $)erfelbe $rönung§ * Odjfenbraten

mar aud} bei ber ftönigfrönung in Sßrefcburg üblid). $a§
Sfjier mürbe im innern ©djlofjljof gefdtfad&tet unb gebraten.

$5a§ erfte Stüd reifte man bem $önig, ben Sfteft erhielt

ba§ treue $olf. Unb merfmürbiger 2Beife Ijat biefe «Solen*

nität ba§ ©d)(o§ überbauert. Wod) am 28. September 1830,

ate baä ©djlofc längft eine föuine mar, mürbe hier noa)

immer ber ÄrönungSodjfe gefdjlachtet.

3n biefem Stoffe mar e§ aud), mo SJtoria %l)erefia,

ben fpäteren ßaifer Sofeplj II. auf bem 9lrm (er mar noa)

ein Säugling), bei ben Magnaten Sd>u& fud)te unb ben

Streufa>ur berfelben empfing: „Sterben mir für unfern
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$önig Ovaria Sfcljerefia" (moriamur pro rege nostro

Maria Theresia).

$er ungarifd&e Ütei<$§tag, ber früher Ijier tagte unb

bic ftiCe ©tobt mit feinem ©eräuge erfüllte, tritt jefct in

5ßeft aufammen, mo fia) aua) ber neue £rönung§l)ügel ergebt.

^refiburg ift eine gefallene ©röjje, allein e3 I)älf ftdj

aufregt Vermöge feiner frönen unb bortf)eilfjaften Sage,

feinet guten 2Bein§, feiner reijenben Umgebung. $ie 9lu§*

fi$t Dom (Sd&lofcberg, roela^e fidt) über bie Keinen ftarpatljen,

bie oberungarifcf)e (Sbene, unb bor Willem über beri maje*

ftätifa) bafyimoaflenben ©trom erftretft, follte Stiemanb ber*

fäumen. (5§ Iol)nt fidj überhaupt feijr n>ol)t ber 9tfü§e, !)ier

ein paar Sage ju berroeilen. 9ttan §at eine Sftenge fd)ön,er

Ausflüge. 9lud) fagte man, bajj in ber Sßäfje ein beutfdje*

$)orf liege, mo bie 93auern nad£> einem 3al)rl)unberte alten

£ert, ber au§ bem Oberlanbe fomme, nod) Ijeute $affion§*

fpiele aufführen, roeldje mmbeften§ eben fo intereffant, roenn

gleid) weniger praajtöoH feien, al§ bie in Oberammergau.

£)at man Sßrefjburg hinter fidj, fo fommt man in bie

obere ober Heine ungarifdje (Sbene, roeldje fta) bi» hinter

tfomorn erftrecft. £ier erlaubt fidj bie $onau afle Marren*

ftreid)e unb Getanen, roeldje fi<§ borjugStoetfe gegen bie

©djifffaljrt richten unb toogegen fidj bi§§er 9J?enfa^en--2öiJ,

Arbeit unb =®elb jiemücf) oljnmädu'ig erroiefen l)aben. $a§
gefjt djaotiftf) burdjeinanber mit Firmen unb fielen, mit

3nfeln unb 9luen, mit beroofjnten, mit bemadjfenen unb

mit blofcen „Sd)otter*3nfeln", roeldje begetattonStoS finb. 2Bo

man geftern fahren tonnte, !ann man e§ Ijeute f$on nidjt

meljr; unb ber unbänbige, judjts unb meifierlofe ©trom

fpottet aller päbagogigen fünfte. 3m Anfang gemährt uns

bie§ grüngelbliaje ßfjao§ Don Suft unb SQßaffer, bon 2öalb

unb Söetbe, bon Sanb unb ©anb, bon Stramm unb ©e=

fträud) (borjug^meife (Srlen, (Sspen unb Söeiben) einen
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neuen unb intereffanten 9(nbli<f. 2Bir glauben un§ in einer

amerifantfcf)en SSMIbniß ju befinben, „noch gang frifch wie

fie au§ be§ ©chöpferS §änben herborging," mürbe ©§arle§

©eal§fielb Jagen. $udj bie ©tille be§ ©trom§ unterflüfct

biefe 3Hujton. Man fie$t fein ©d&iff , leinen £ahn , fyfy

ftenä eine Heine fdjtoarje unbeholfene Sflühle, bei ber ficfj

nur feiten ein ÜJienfd^ jetgt. SSon ber Station ©öngö,

too man bie ©adje fd)on recht fatt ^at (fie liegt am (Snbe

ber !I einen ©d)ütt) foll man bie ©tabt Raab, ober toemg»

ften§ eine ju berfelben gehörige ^^urmfpi^e erblicfen. 3$
^abe meber ba§ Sine noch ba§ 9tnbere gefehem Sflan fagte

mir, ber SKkffetfianb fei ju niebrig. 3ur (Sntfcf)äbigung

erzählte man mir ein 2öunber. 3m 3ohre 1598, roo bie

dürfen in $aab oon bem Sürften ©chmarjenberg (einem

fränfifd)en föittergefRiecht, au§ ^eutfctjtanb, entfproffen) be*

lagert mürben, f)aiim bie dürfen unter ben SBetterhahn auf

ber Sflauer — mahrfcf) einlief) beutfdj? benn auf Slürfifcf)

hätte e§ ficf) mof)l nicht gereimt — gefdjrieben:

„@obalb biefer eherne $af)tt wirb fräfjn,

Sirb SRaab an bie <£f)rif!en Obergern !"

darüber berging ben Belagerern ber 9Jhtth. Slber

pltylxä) gefdjah em 2öunber, ber eherne §ahn t^at ben

©chnabel auf unb fräste breimal fräftig bi§ hinüber in ba§

öfterreid)ifche Sager. $)ort fafjte man 2ttuth, lief ©türm
unb eroberte bie geftung. 9hm tooöte man bem rounber»

thätigen £ahn bie nötigen &f)xm erroeifen. Allein e§ mar

nicht möglich $ie dürfen hatten ihn in ba§ Saffer ge=

morfen, unb ba liegt er noch heu*e- 5U näcf)tlicf)er

2Beile foö er manchmal noch frühen; unb man behauptet,

ba§ bebeute nie etmaS ©ute§ für bie Stürfen. Ob er jefct

mohl trieber gefrät)t hat?

$)ann fommt am (Snbe ber grojjen ©djütt, an ber
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SRünbung be§ 9ieul)äu§(er $onau*91rme§, mit Inbegriff bcr

Söaag unb ber Leutra, )^ie jimgfräulidje geftung $omorn,

beren icf) ftfjon oben gebaute, Sie trmrbe nod) niemals ge=

nommen, $)enn bie Kapitulation Don 1849 toar boa) nid)t§,

alö ba§ ol)neIjin fdjon eingetretene unbermeiblid)e (Snbe be§

Krieget. «Sie $at jebod), roa§ man ber ©egenb tuirflid)

nidn" anfielt, mehrmals burdj (Srbbeben gelitten. 3n $o»

morn ift 3öfat geboren. (Sr l)at oon feiner 23aterftabt in

bem Vornan „Wnbere Seiten — anbere 2flenfd)en" ein feljr

anjieljenbeS topograp^iia)^iftori|'a^=fuIturmiffenfo^aftna)e» 3Mfb

entrollt, in meinem audj bie $ataftropf)e oon 1849 eine

Ijerborragenbe 9Me fptelt. So oft \d) burd) Ungarn reife,

fällt mir immer an biefer ober jener Stelle eine S$ilbc=

rung au§ 36(at ein, beffen Romane, aud) abgefeiert oon

iljrem ßunfimertl), eine grofee 33ead)tung berbienen, toeü fie

un§ mit einer leltenen Sireue unb 5Infd)aulidjfeit Sanb unb

Seute, Sitten unb ©ebräudje, @efd)idjte unb 3uftänbe biefeS

SanbeS f^ilbern. 3a) roeijj, ba& man in $>eutfd)lanb biefe

Säuberungen bielfad) für übertrieben fjält. Mein bie§ ift

ein 3rrtl)um. 34 glaube nidjt, bat) e§ in ganj (Suropa,

aud) bie Surfei nid)t aufgenommen, ein 2anb gibt, in

meinem bie ftatur unb bie 9ftenf$en eine foldje bunte

Sttannigfaltigfeit unb fo unvermittelte ©egenjäfce auftneifen,

roie in Ungarn, unb ba 3ofai ein ^3oet bon ©ottes ©naben

ift, melden id) mit SBalter Scott unb GfjarleS Seatefielb

auf eine Sinie [teile, fo roeife er natürltd) ba» Me§ aud)

jur öoflen 2lnfd)auung ju bringen.

$on ber Stabt fielet man wenig unb bon ber geftung

nur SBäfie unb 9Iuj$enroerfe. 2ßa§ fid) bemertlidj mad)t, ift

bie 33rütfe über bie S)onaus2Baag unb ber fafjle Sanbberg.

3$ lernte auf bem 33oot einen öfterreidu'fa^en Sflajor tennen,

einen fef)r liebenStoürbigen , gebilbeten unb mittt>ilfamen

Cffijier, melier fd)on 1Ö49 bie Belagerung öon $omorn
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mitgemadjt fjatte. liefet gcftung, fagte id), fiefjt ein ßaic

mie td) i^re Unmiberjtel)lidjfett ga/ nid)t an.

— „2)a§ ift bei bielen Seftungen jo," bemerkte er, „je

meniger fie btefelben geigen , befto fDörfer finb if)re 3ö§ne.

<5§ mar ein ferneres ©tüd Arbeit, bie Belagerung bon

1849. Offiziere unb ©ofbaten, afle ftecften mir in au§ge*

grabenen unb überbecften Rödern. $)ie fjfröfdje fprangen

un§, menn mir ba lagen in ba§ ©efid)t, unb eine unferer

§auptbefd)äftigungen mar bie §rofd)jagb."

— 3a, fagte id>, unfere Seute Ijaben 1870 in ben

Saufgrüben bon 9tte£ nod) ©d)(immere§ auSgeftanben; ba

mar e§ fogar ben §rröfd)en ^u naft unb 511 talt

— ,,$)a» glaube id) tooty. 3d) Ijabe aud) fd)on

©d)limmere§ erlebt, at§ bie $omomer Sröfdje. ©päter

§atte man un§ auf bem ©anbberg Söaradfen erbaut mit

boppelten fernen SBänben. 3n biefen 3^if^enräumen

mar ba§ Hauptquartier ber Söanjen. $)a Ijabe id) midj

mandnnal 5U ben gröfdjen jurüdgefefntt. $a§ ©djlimmfte

* aber Ijabe id) in Sßetermarbein erlebt. £a Ratten roir Me
ba§ gteber. Quhfyt fonnten mir bie Slfjore niäpt mel)r be=

fe£en. 3öir mußten fie alle fd)liefeen bi§ auf ein§, unb an

biefem einen Ratten mir nur nod) eine ©djUbmadje, aber

fie ftanb nid)t, fonbem fajj auf einem ©tut)I, ba§ ®emef)r

al§ ©tü|e benufcenb. $a§ ift fdtfimmer, al§ ©d)lad)ten."

9?un maren mir mitten im Kriege bon $d)t= unb 9teun*

unb bierjig, unb id) tjörte mand)e intereffante Qüpifobe. 3a)

I)örte auä) §ter mieber betätigen, bafj in jenem Kriege aud)

©eiten§ ber Ungarn fglimme Untaten berübt morben finb.

©te fallen aber nidjt ber 9lrmee jur Saft, fonbem ein-

jelnen ©ioilcommiffören ffoffutfj'3 unb berfdjiebenen ' grei*

fd)aaren; bon ben lederen mütljeten am fdjümmften bie

„Urbaniften" in Oberungarn, fie Ratten i^ren tarnen nidn
1

megen iljrer Urbanität, fonbem bon iljrem gfüfjrer Urban.
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ginjelne fol^er ©jeeffe §ot unä audj 36!at in feinem $0=

man „2Kein — Dein — ©ein" in braftifc&er SInfcfjaulidh

feit üorgefüfjrt.

$on ber 2öaag, roela^e §ier münbet* unb aflerbingS ein

aufjerorbentüdj unorbentlidjer glujj ift, ber etoig feinen Sauf

änbert, erjäfjlen bie Ungarn : a(§ ©ott nad) ber ©ünbflutl)

bie Qr(üffe# toeldje burd) jene lang anbauernbe Ueberidjtoem*

mung au§ 9ianb unb Sanb geraten maren, toieber in

Crbnung gebraut unb jebem fein beftimmteS Sette ange=

miefen, bo ijabe er biefen Slufc gänjüd) bergeffen, fettbem

Dagire er uml)er, unb bej$aH) Ijeijje er SCßaag.

$ura hinter tfomorn treten juerft redjt§ unb bann audj

linf§ toieber Serge fjeran, um ber oberen Sbene, toelc^e

burd) bie beiben 6a)ütt=3nfein marfirt mirb, ein (Snbe &u

fefcen. 9(uf ber ©übfeite flreifen bie Ausläufer be§ Sa*

fonier=2öa(be§, auf ber *Rorbfeite bie ber #arpatl)en fjin.

Dort Tinben mir 6anb= unb $alfftetn, Ijier sporpf)t)r, ber

aufteilen, namentlid) in ©ran, too ber Dom auf einer

^orpljnrfuppe jteljt, aud) auf bie rechte ©eite überfe^t. Son

§ier bis Sifegrab (gefprod>en SSifdjerab) mirb ber Slujj

unb feine Umgebung mit jebem Stritte fa^öner unb groß-

artiger. @§ med)fe(n bie lteb(id)ften Zfyäkx mit ben to\U

beften Seifen ab , Weinberge (ober mie man I)ier fagt

„Söeingebirge", t>on meinen man fta) biefeS 3af)r eine außer«

orbentücf)e „ged^ung", 2Ba$§tIjum, in Quantität unb Qua*

(ität öerfpridjt) mit üppigem Sufdjmerf, unb über TOe3 ba»

ragen bunfle ernpafte Serge mit gefdjfoffenen Salbungen

empor. Sefonber§ fallen in bie klugen bie fogen. „föofi*

faftanien" mit ifjrem faftigen bunfelgrünen 2aub unb iljrer

Döllen fWattigen $rone. 9ttan nennt fie bei uns „mübe

faftanien", weil i$re grud)t öon ben SRcnföen betfömft$t

mirb. ipier behauptet man, biefer Saum fei erft im fea>

jefjnten 3a§rl)unbert au§ ber dürfet Donau=aufmärt» ge=

„ Ä. Staun. (Jinp türfifd?e Weife. I. 8
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langt, ©ewifc ift, bafj man i§n in ber dürfet fel)r häufig
(

finbet, unb bafc bic dürfen feine grüßte als fpejififche§

Littel wiber ben Ruften ber Sßferbe Betrauten. 5)ie§ ift

wohl auch ber Slnlafi gur Benennung „9?ofefaftomc".

9Iuf biefer ©trede fliegt bic $onau, abgefehen üon

ein paar Keinen 3nfe(n, in einem feftcrt einseitigen 23ette,

unb juweilen fogar in einer engen unb tiefen föinne. $ie

Bereinigung fämmtlicher 91rme 51t einem einheitlichen Strome

erfolgt bei fteSjmelt}; biefer ftame haftet leidet im ©ebächt-

nife wegen ber Bortrefflichfeit bes fym, auf bem redeten

Ufer, wactjfenben 2Beine§.

$en ftattlichften 91nbli<f fämmtlicher Orte, an melden

man borbeifährt, bietet ©ran, unb jwar nicht bie ©tobt,

welche unbebeutenb ift, fonbern ber $)om, welchen ber ba=

malige Primas t)on Ungarn, $arbinal ütubnaty, 1821 ju

bauen begann, unb ber 1856 eingeweiht würbe. $)er $)om

erhebt fich auf einem gelfen, ber 300 gufj über bie $onau

emporragt. $erfelbe foöte eine 9ca<hbilbung öon ©t. $eter

in 9tom werben; unb aüerbingS erinnert bie große unb

prachtooKe Kuppel, welche auf einem bierectigen Unterbau

ruhet unb weit £)onau=ab= unb aufwärts gefehen wirb, auf

ben erften 33lid an bie ^eterMirdje in 9tom, aHein e§ fehlt

bie übrige Umgebung, ber Batifan unb bie (Solonnaben.

3wei grojje ©eitengebäube, welche beabfichtigt waren, finb

nicht ausgeführt worben, unb ber Bau jeigt jefet fdjon,

balb nach feiner Boflenbung, bebenfliche ©prünge. $er

$om macht ben (Smbruä be§ Unfertigen, unb ba ardjU

teftonifche Bergleidjung^Dbjefte nicht jur &anb finb, fo

!ommt feine ©rbfje auch nicht &ur rechten Entfaltung.

©ran war früher bebeutenber al§ jefct. 2Jcit Ausnahme

einer furzen Unterbrechung war es bon 1543 bi§ 1683 in

ber ©ewalt ber dürfen ; e§ h°* barunter unfäglich gelitten,

jeboch ftammt eine ber ©eitenlapellen, welche in ben $om
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eingebaut finb, nod) aus bortürfifcr)en 3^teti. SDer ^rimas,

ober bielme!)r bamal» nur nod) 33ifd)of, unb baS Kapitel

ergriffen bie gludjt bor ben dürfen. $er SßrimaS refibirte

feitbem in sprefjburg unb ba§ Kapitel in Sarnau. 3e£t

fitjen fic beibe roieber in ©ran.

33ei einer fd)arfen 2öenbung beS ©tromeS fleht plöjjlich

ba£ alte Ungarnfd)loj$ $ifegutb (ber 9kme ift flabifd)

unb bebeutet £>od)burg) in feinen majeftätifd)en Krüm-

mern bor un§. $>ie 23urg, roeldje eine fo grojje 9Me
in ber ungarifdjen ©ef$i(fjte fpielt, Hegt ettoa 800 Jujs

tyod) über bem 3)onaufpiegel auf ber ©pi|e eines ipügelS,

an beffen ©eiten fid) bis jum glufc S3aftionen unb dauern

§erunter$iehen. 9ln bem gluffe felbft ift bann nod) einmal

eine Heinere Horburg. $>er Urfprung ber 23urg berliert

fidj bis in baS elfte Sahrhunbert, i^ren ©lanj unb if)re

@röj5e berbanft fie bem $önig £arl Robert (bon $lnjou).

$5ann jog man Cfen bor; aber ber grofte 9ftathiaS Gor*

fcinuS, Jpuniabb MaifyaZ, berlegte bie föefibenj f)ierljer ju-

rücf unb liebte feine ©tätte im 9ieid) mehr als biefe. 9ludj

ber päpftltdje Segat nannte fie „ein ^arabieS".

$)ie ungartidje Regierung Iftjjt gegenwärtig baS feljr

umfangreiäje Srnwre "ber 33urg burd) ben gelehrten £errn

Antiquar ^rofeffor §en§jlmann in $eft roieber aufgraben.

3>dj l)atte baS Vergnügen, an ber §anb biefeS trefflichen

güljrerS baS ®anje ju infpiciren, unb erfuhr babei,

ttjeldje erhebliche Slufflärungen für bie ©efd)id)te Ungarns

unb ber ßrone beS ^eiligen ©tephan er fytx bereits ge-

wonnen §at. 3$ bin in großer SBerfudjung, bem Sefer

biefe intereffanten (Sntbedungen mitjutheilen, allein id) unter*

brütfe biefeS Verlangen in ber (Jrmartung, bafj £err §en§jl«

mann bieS felbft tfjun unb namentlich au$ in unferem

Sntereffe für eine Sßublifation in beutfd)er ©pradje forgen

roirb, für bie ich ihm im 33orauS unfern ®anf fage.
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3n ber %$at, e§ mufe ein )d)öner £errfcf)erft£ geroefen

fein ba oben, al§ bie SBurg unb ifjre 9lebengebäube nod)

im 6tanbe roaren, in ifjren 340 3intmern unb $emmenaten,

roeldje mit allem SuruS'ber bamaligen fyit auägeftattet

roaren, Slaufenbe frember ©äfte ju Verbergen, roeldje aus

aßen beutfdjen, flatrifdjen, ungarifdfjen , rljomätfdjen unb

griedjifdjen Sanben ringsum angezogen tarnen, um bie ma*

gi)arifd)e ©aftfreunbfdjaft §u genießen, roeldje §eute nod)

bie)e§ Sanb bor allen übrigen (Suropa'ä auSjeidmet; al§ noa)

ber ganje jefct jteile, rau^e unb mit Reifen, Krümmern unb

©eftrüppe bebedte S3erg au§ ^erraffen mit orientalifcf)en

3ierpflanjen, ©äugen mit fdjattigen Alleen unb fremben

3ierfträud>rn unb Salbungen mit fofoffalen (Stoßen unb

ßaftanien beftanb. 2lber auä) je|t ift e3 no<$ f$ön, bon

ba oben Ijerunterpblitfen auf bie krümmer menfcpdjer

,£)errlia)feit, auf bie enrig unbergängttd)e Sanbfdjaft, auf ben

^ier fd)on äiemltd) belebten Slufj unb auf ba§ gegenüber

liegenbe, roeinreia^e 9?agt)=5ftarofdj, mela^e* ben SRorbbeutfdjen

unb namentlid) ben Berlinern, in unenblia^eh Quantitäten

bie bei un§ fo beliebten ungarifdjen Safeltrauben liefert.

9lm gu&e ber 53urg unb am obern (£nbe be§ lang fjinge*

ftretften $orfe» ift im Saufe ber legten- a$t Saljre eine

fkttlia^e $eif>e gefdjmarfbofler 2Sifla'§ entjtanben, beren

©arten mit tyübfdjen Anlagen, ^abiöon§ unb 53elbebere'§

ben Serg hinauf ju fteigen beginnen, unb bie bieöeidjt berufen

finb, einen be» alten ©lanjeS roieber ^erborjujaubern.

3ft man um bie 2öifd)egraber (Scfe gebogen, fo tritt

un» in einer fonnigen 2anbfd)aft, njeWje niapt meljr fo grojj=

artig, aber (iebüa^er ift, 2Öai£en (ungarifd) $ac$, fpridj:

2Baj) entgegen, eine freunbliaje Stabt mit bieten $ir$en,

kuppeln unb Stürmen, einem riefigen ©efängnife unb fau*

beren §äufern. 8d)on bei Sttarofdj Ijat fid) bie SDonau,

bie ieUt nur no<§ auf ber regten ©eite bon bergen begleitet
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ijt, tüteber in jtoei
s2lrme get^eiU, um bie 9lnbreaS=3nfe( ju

büben. 33ei S3ki£en roenbet fidj ber ©trom fd^arf na<$

©üben, unb man fic^t auf ber $ed)ten — eS ijt 5tr>ifd)en=

jettig 9Ibenb geworben — mehrere 3)o(omit48rodfen längs

beS ©tromeS aufgereiht, 9luf ben brei unterften liegt ju=

erji 9Üt*Cfen unb bann 9feu=Ofen unb jule^t ber 33lodfS=

berg. £>er -(entere bübet mit feiner bidfen bunfefa fttgur

ben 9lbfd)Iuf$. 3m Hebrigen fielet man bormärts fa>n in

bie tueite ungarifdje Tiefebene, roel$e tote ein uferfofeS 9#eer

bor uns Hegt 33ei einer legten Benbung erfdmuen mir

bem ©djfofe unb ber ©tabt Cfen gegenüber bie jüngere unb

glänjenbere 6d)mefterftabt $ejr. SBä^renb jenes an eine

alte beutle freie 9ieid)§ftabt mit i^rer faiferlidjen 33urg

erinnert, bietet ^eft, namentlid) bon ber $onau ober bon

ber ßettenbrürfe aus gefeiert, ben prunf einer großen foS*

mopotitifdjen @tabt, mela> an bie SouIebarbS in Paris

ober an bie Ufer ber 9?eroa in 6t. Petersburg erinnert.

3n bem* ftugenblicfe, mo mir uns Peft nähern, flammen

bort in ber beginncnben s
3Jad)t ja^tofe Sinter auf, um fidj

. in ber breiten $onau ju fpiegeln. 2öir paffiren 2Ut=Cfen,

mo bie 2)onau^ampff^ifffa^rtS»©efeflfa^aft iljre grofje

6d(jiffSroerfte I)at, bann bie 9)targaretl)en=3nfel, meiere eine

pradjtboöe Söabanftatt befifct, baneben aud) krümmer bon

©ebäuben, meldte in bortürfifdjer 3eit Softer unb in

türftfdt)er $arem'S maren; mir fe§en an ber unteren ©pu)e

ber 2ttargaretl)en=3nfel abermals eine neue praa^tbofle 33rütfe

über bie $onau entfielen ; mir nähern uns Cfen unb feinem

#önigSfd)lof$, lanben am 53omben=piafce in Cfen, paffiren

bie prad)tbofle ftettenbrüde, bur$ bie fi$ ber ungarifdje

Patriot <Stepl)an 6jed)enm' unfterbltd) gemalt tyat, be*

fdjreiben bann einen mäßigen Sogen unb (egen am Ouai

in peft an, bon mo t$ mid) gemoljnljeitSmäBig in bie

„Königin bon ßnglanb" berfüge.
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3$ toage e§ nid)t, biefen flüdjtigen Sfijjen eine S9e*

fdjreibung öon ^ßeft einjuberleiben
;

biefer 5ftittelpunft be§

bunten unb geräufd)boflen ungarifäen Sebent, tuo SHagoaren,

$eutf$e, 9torbflaben, ©übflaben, Dianen unb 2öala$en

burdjeinanber toirbeln, too Orient unb Ccctbent einanber

berühren, jebod) oljne einanber bie £)anb ju reiben, gefdjtr»eige

benn ju burdjbringen, roo man $onau*aufroärt§ fommenb

fagt: „£>ier fängt Europa an", unb $onau*abmärt§

jte^enb: „§ier § ört (Suropa auf", biefe§ Sßeft würbe

ein befonbere§ 33u$ erforbern. Unb biefe§ 33udj roürbe

eben fo leljrreidj al§ unter^altenb fein. 2ttir aber feljlt bie

boöe 33efäl)igung baju, unb im Slugenblicfe autf) bie 3eit.

3$ befdjränfe mid) batyer auf einige fürje ^otijen:

TOan ftreitet befanntlicf) barüber, ob in Ungarn über*

Ijaupt unb namentlid) in ^ßeft bie beutfäe 6prad)e bie

magttarif<$e ober ob bie erftere bie festere Derbränge. 3dj

bin feit 1871 häufig in biefem Sanbe gereist unb fann

nad) allem, tt»a§ idj beobadjtet fyabe, nur Jagen: (£§ iji

meber ba3 Sine, nod) ba§ 2lnbere ber gall, bielme^r fd&retten

beibe ©prägen gtei^mäßtQ unb parallel bor; ber Beamte,,

ber ^anbmerfer, ber Sauer, melier früher fidj nur auf

magnarifd) einlieft, fprid)t jefct aud) beutfdj; ber Magnat,

ber früher franjöfifdt), ber Kaufmann, ber 3>nbuftrielle,

melier früfjer nur beutfdt) fpradt), läßt fidj jejjt audt) auf

magnarifd) ein; beibe ©prägen machen alfo parallele gort«

dritte, in ber 2lrt, bafc bie magtoarifdje Spradje fi<§ als

bie nationale unb bie beutle fidj als bie internationale

entroitfelt, erftere al§ bie Sprache be§ Staats unb be3

$ienfte§, ledere al§ bie ©pradje be§ ^erfefjrö' unb ber

fo3mopolitif<§en Greife. $ie ungariföe Regierung foöte

(tnaS fte freiließ bi§ jefct nodj ni(f>t getfyan l)at) btefen fid)

ofme if)r 3utl)un auf frieblid)=organif(§em Söege anbahnen«

ben 2lu§gleid) be§ leibigen unb unter Umftänben oerljängnife*
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üoüen ©pradjenffreitS mit S)anf acceptiren. 2öie 33ac§ ju

fcfjtoad) mar, bie magtjarifdje ©pradje auszurotten, fo wirb

SiSja unb jeber Anbete $u fdjmad) fein, bie beutle Sprache

bernidjten. Ueber bem ©pradjenftreit , ber benn bod)

fdfjliefjlicty fid) auf eine Srage ber (Sitelfeit unb ber (Stifette

rebucirt, rotrb eine TOcngc 3eit unb $raft bergan, meiere

man in einem ßanbe, roo nod) fo biel ju tfmn übrig bleibt,

foeit nüfclidjer ju anbern fingen bermenben fönnte. Ungarns

grofcer fiönig, ber fjetlige ©tepljan, l)at ja fd)on gejagt:

2Benn man in biefem Sanbe alle ©prägen bis auf eine

unterbrürfen rooöte , fo märe baS Regiment fein fefteS

(„Regnum unius linguae non potest esse firmum").

2Rit beutfd& fommt man bur<$ bon 2öien bis ßonftan=

tinopel.

3<f) Ijöre bon allen beuten, bie in Ungarn gereist finb,

bie ßlage, man befomme bort föledjt ju effen. 2öenn bie§

ber gatl, fo ift ber betreffenbe föeifenbe fel6er f<§ulb bran.

Wem barf im Innern beS SanbeS feine roefteuropäifd)en

6peifen oerlangen. $)enn menn man fie befommt, finb fte

natürlidt) fd)le<$t. ®ut finb überafl (i<$ fe&e natür(id) oon

ben Rotels unb föeftaurants ab, meldje nid)t auf nationalem,

fonbern auf internationalem gufce eingerichtet finb) nur bie=

jenigen ©peifen, meldte täglich maffenfjaft «probucirt unb

confumirt merben; unb an biefe ©peifen muß man fidj

galten in Ungarn. $)aju gehört bor Ottern (MjaS (fpridt)

©ujafdj), baS (Jffen ber föinfcerljirten. $as roas man in

Mitteleuropa unter bem £itel ©uttafdj ober gar ©oflafd)

ju effen befommt, ift eine fdjänblidje $arifatur auf baS un«

garifd)e *Rationalgerid)t. SefctereS befielt nämlid) nidjt in

jufammengef^morten #üd)en4leberbleibfe(n mit einer fdjmie*

rigen 33rüf)e, fonbem aus fräftigem toürfelförmigem föinb*

fieifdj in frifdjer ^ßaprifabrülje. ^ic^t minber empfeljlenS*

mertfj ift baS ^aprifa §uf)n , paprikas csibe (fpridt)
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spaprifafd^Stfdu'be). daneben r)at man eine bortreffü^e

3if<f)fuppe mit ßlöSdjen, meiere haläszle genannt roirb,

unb enblidj berföiebene bortrefflidje gif$e, an beren Spi£e

ber Fogas (fpric^ Sfogafd)) au§ bem Pattenfee marföirt

2öenn \ty no<§ bie 9Zotij tynaufüge, bag in Ofen r)ocr) oben

am Serg ein §äu§<f)en roie ein <5d)roaIbenneft angehebt ift,

toeldjeä „bie brei 9ldjter" genannt wirb, roeil e§ bie Kummer
888 füljrt, unb bafj man ba oben unter bem Statten

einiger Säume einen reinen unb fabelhaft biöigen Ungar*

toein gefdjänft erljält, ben felbft bie Hefter ©eleljrren ni$t

berfcf)mäl)en, fo glaube \ä) für r)eute jur Orientirung be§

geneigten 2efer§ genug getljan ju I)aben.

3$ fteige bejjr)alb in Sßeft roieber auf ba§ Soot, um
$onau=abroärt§ bi§ Seigrab ju fahren. (S§ ift ba§ grojje

(5ilf<$iff „Sophie", Abgang Borgens 7 Uljr. $)ie gemöl)n*

Ii<r)e %ovlx na<$ ßonftantinopel fü^rt auf ber (Sifenbafjn

nadj Saftaf<§, too man bann erft ba§ $ampfboot befteigt.

$a \ä) aber mi<§ in Seigrab unb in bem ©erbenlanbe um=

feljen roollte, unb baffelbe bie§feit3 Safiafdf) liegt, e» mir aud)

angenehm mar, bie Erinnerung an bie ^u§jta roieber ein

roenig aufjufrifdjen, fo 50g id) ba§ StampffdjH'ff bor, roeldjeä

midj am anbern borgen in Seigrab ablaben foflte ju jener

3eit, „too nodj Ijarret bie Söelt im $ämmerfä)ein — bem

fommenben borgen entgegen". 3dj roar auf bem erften

Pa£e anfangs, roie e§ festen, ber einzige ^affagier. $ert

$rei$ fanb i<$ aufeerorbenttidj billig: 19 V2 ©utben mit

Inbegriff be§ $iner§, roa§ rooljl ber ^onfurreng ber (Sifen*

bahnen ju banfen. 3$ fragte, roarum ba§ <S<$iff fo leer

fei. $Inttoort: 9?un, bei ber §i$e fahren bie bernünftigert

Seute herauf in'3 ©ebirge, ftatt hinunter in ben ©lü^ofen.

©erabe nidjt fefjt Ijöflid), aber roa^r! 3$ liefe mi<$ ba=

bur<§ jebodt) roeber ärgern, nod) beirren. 3n ber Sot>

!ajüte fanb i<f> ein paar ©ruppen banubifäer 5Renf<$en,
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toefdje borgen» um 7 Uf)r fd)on bem beralteten £after

be§ $artenfpiel§ oblagen. 3m Uebrigen trar ba§ Schiff

toon mufterhafter Slegonj unb größer als irgenb ein§ auf

bem föfjein geht.

$ie ©Räufeln festen fi<h in SBemegung, unb e§ ging

ftromabtt>ärt§. (S§ tfjat mir leib, fo fchnefl Abfcrjteb nehmen

ju müffen bon bem pradjtüoüen ^eft unb bem eüjrroürbigen

Cfen. 3$ betrachtete mir noch lange bie gelb unb grüne

SHefibenj be§ ^alattnuS auf bem geftungsberg, in ber früher

anberthalb Sa^r^unberte türfifch regiert roorben mar unb

jefct, nac^ einer langen unb roechfelnben $rifi§, toieber un=

garifch regiert toirb, unb nicht mehr 33adt>tfc^, tr>e(dc)e§ lefctere

fid) bann bodt) auf bie $auer al» untunlich erliefen. 3a,

in SBien fteljt jejjt an ber Spitze ber ©efchäfte ein Ungar,

ber, roeilanb al» ©ocf)r)errätr)er berurtfjeilt, in $ari§ bie

Srrgänge ber napoleonifcheu ^olitif ftubirt hat unb bef$alb

beffer im Staube ift, Cefterreidt) bor ben franjöfifchen Sali*

ftriefen §u bewahren, al§ e£ ber afljugefchäftige unb felbft*

gefällige ©raf 53euft mar.

£>ier in biefer Ofener föefibenj f)aik bor nun beinahe

bierjig Sohren ber (Srjfjerjog ^ofept) al§ $alatinu§ bon

Ungarn geljauät, al§ bie große jerftörenbe giutl) unb bie
*

(SiSmaffen über bie Schroefterftäbte hereinbrau§ten, unb (Srj*

herjog Stephan, be§ ^alatinuS »Sohn, ^atte mit Aufopferung

feiner felbft $unberte bon Unglücken au§ ben glühen

gerettet, um fie bann im Schöffe feine§ 93ater3 JU bergen.

3toan5ig 3<*hre fPäter ^ar Stephan felbft spalatinu§. (5r

geriet!) in ben Strubel ber föebolution. @r roolltc Oer*

mittein jmifcl)en ßrone unb $olf, jroifchen bem öfterreichifchen

StaatSgebanfen unb ber ungarifdjen ftationalibee. (Sr ge*

rieth stoifchen jroei harte Steine, bie ir)n jerrieben.

— „3$ toeift nicht tt)a§ ich machen foü," fagte 3ftöan

^ßalatinu§; „gehe ich, bann gibt e$ föepublif unb ich 9eItc
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ol§ 23errätfjer; bleibe i<$, bonn luäfjlen fie mid) am (Snbe

jum ßönig. 2öa§ tfjun?"

— „2Ba§ tljun?", ernriberte bamate ein alter f^morj-

gelber Magnat, „-toa§ (Sure unb £>obeit bann ju

i^un gerufen, toenn Sie jum $önig bon Ungarn getpäljlt

roerben, tr>eif$ icf) nid)t. $)a§ aber toeijj id>, id) mürbe

$aiferliefe §ofjeit, toenn Sie bie ßrone annehmen, er«

fließen [offen/

<5nbü$ bor bie Alternative ßeffcHi, e§ mit ber Nation;

an beren Spi|e er ftanb, ober mit ber StynafHe, toeldjer

er angehörte, ju Derberben, trat (Stefan jurücf, bon beiben

berurtfjeift. (Sr fjatte e§ mit beiben gut gemeint unb fiel

ber $rifi§ jum Cpfer.

Seitbem pauste er bis ju feinem $obe a(§ ein 93er*

bannter auf bem Sdjloffe Sdjaumburg an ber Saljn, ba§

er bon feiner Butter ererbt Ijatte. (Sir lebte bort feinen

ttnffenfdjaftad)en Sammlungen, bie fef)r fefjenStoertfj finb,

feinen Stubien unb ber 2Bof)ftI)ätigfeit. $>a§ ©c^toß $at

er ausgebaut mit feinem Sinne für $unft unb *Ratur, fo

bafc e§ je|t ba§ Ski aller föfjeinreifenben bilbet. Afljäljrlidj

auf 2Bei!)na<§ten (ub er bie $inber feiner Seute auf ba§

Sd)Iojj ein. (Sinen ganjen SLag tang fdjfofc er ft$ in ben

Saal, um bie ©efdjenfe ju arrangiren, — unb bann, toeldj

ein Jubel, toenn er, ba§ (Sfjriftfinb mit bem riefigen un*

garifdjen Schnurrbart, öffnete unb bie tumultuirenbe S<$aar

einbrang. SRiemafS ift öon biefem leichtlebigen unb gut»

müßigen Solfe ein ^ßrinj meljr geliebt toorben, al§ ^rj»

Ijerjog Stephan.

Aber toeber bie 2öiffenfd)aft, nodj ber 3)anf unb bie

Siebe ber 23ebölferung bermodjten baS £erj be§ (5r^erjog§

ju füllen; er fonnte jenen Augenblidf ntdjt bergeffen, too er

jum ^atatinuS ermä^It unb bon a<$t fräftigen 2Hagr;aren

unter braufenben „(Sljen" auf ben Sdjilb gehoben unb ben
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©öfjnen $lrpab'§ gezeigt mürbe. $)iefe eine ©tunbe im

Sanbe, fie mog ein ganjeä Seben in bcr Verbannung auf,

mitinbegriffen bie IRoCle be§ Gf)riftfinb§. 2Öie oft modjte

er auf bem Ijofjen einfamen ©öfler feine» 6d)(of|e§ ©djaum»

bürg gefianben fja6en mit bem alten unb emig neuen (£e=

ban!en ber (Spljigenie, ber fjier fo Tauten mürbe:

- „08 gewöhnt ftdj nidjt mein $er$ f)terl)er

Unb auf bem Götter jlef)' id) lange Xage,

3)a« ?anb brr Ungarn mit bcr ©eefe jucljenb."

ßr ^er)rte fief) Don 3nnen auf. ©ein Körper mürbe

immer efenber unb fein ©d)nurrbart immer größer. $ie

2Ierjte f^ieften ben Firmen, ber fo franf mar im iper§enr

al§ 33ruftfranfen nad) flRentone, unb bort ift er geftor6en.

(£r ljat fein Ungamlanb nid)t nriebergefefjen unb feine Bieber*

geburt nict)t erlebt, (Sr ift Anfang 1867 geftorben.

Sfletne ©ebanfen mürben abgelenft bon biefen rjjeinifdj*

ungarifdjen 9tonini§cenjen burd) ben 9lnb(icf ber fäjrecfli^en

3erftörung, meldje in Cfen ber 2Boffenbrud) Dom 29. 3uni

1875 !)interfaffen l)atte. $ie milben 51utl)en, meiere jett*

meife au§ ben Cfener Sergen Ijerborftürjen, fyaitm feinen

Slbflujj mefjr; mau !)atte faljrläffiger 2Öeife bie Kanäle,

meldte efyemate üorfjanben maren, in Verfall geratfjen (äffen,

überbaut, fonftmie bernadjläjfigt. $)a§ 2öaffer fanb feine

23afm unb fdjuf fi<§ eine. 3)a» ganje Ufer lag no$ doü

6d)utt unb Krümmern. $)a ftanben bie SRefte ber Käufer

glei<$ bem „gefprengten Sfjurm" in ber £eibelberger föuine.

feeinanbergerijfen, §albirt, jur §älfte meggefcfjmemmt, jur

^älfte noef) ftefjenb mit geöffnetem Innern. 2Beiter oben

maren bie 2Beinberge, meiere ben frönen Cfener föotfjmein

liefern, gänjüd) meggefdjmemmt, nid)t nur bie ©töcfe unb

$fä§Ie, fonbern aud) ber fämmtlid)e $umu3. $er naefte

3W§ ftanb ju Sage. 2Der meife, mann es gelingt, biefe

Stätte ber $uftur mieber |u geminnen.
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SDie $rahtfeübaljn aber, tueld&e ben mobernen 9Renf$en#

ber ben ©ebrau^ feiner ©Heber immer mehr uerlernt unb

bie 3eüerfparntfe immer mehr lernt, bequem unb gefchrotnb

ben Dfener <&ö)lofc unb geftungSberg hinaufführt, ging

toieber. Sie ift baö 2Ber! be§ ©rafen Debön ©ae^enm',

be» ©ofjne^ be§ grofjen Patrioten <&Upf)an, ber bie Letten*

brütfe erbaute. 3$ lernte ben ©rafen Debön fpöter in

Gonftantinopel fennen, roo er bie fdjmierige Sftiffion über«

nommen fyaik, eine Seuertüefjr für biefe enblofe unb un=

orbentliche ©tabt ju organifiren. 2)ie ©d^mierigteiten, nxl^e

in ber ©adje lagen, tourben noch Vermehrt burdj bie

feinbungen ©eitenS ber granjofen, meldte ju glauben

fLienen, jebes berartige 9lmt gebühre au$f$lie6li<$ ben

©ö$nen ber großen Station, ©o oft e* In Gonftantinopet

brannte — unb ba§ geflieht bort oft — fdn'mpften fie ben

©rafen ©aettyentyt in ihren franjöfiföen Slättern, obgleich

fie wußten, bafj bie Drgamfation ber geuertuehr faum fce=

gönnen Ijatte unb minbefienS noch ein 3a$r beburfte.

UebrigenS fie^t ber ©raf ©jechentji nicht fo nu§, al3 toemt

er ftch burd) foldje§ ©efläffe ftören ließe.

2Bir paffirten bie neue (Sifenbahnbrüde, bie oberhalb

ber 3nfel Gfepel unb unterhalb ber <Stabt gebaut roirb.

2)ie Aufgabe ift fchttrierig, benn Ijier ift eine gefährliche

©teile. §ier mar e§ aud), too fi<h ba§ ($i§ ftopfte, um
1838 bie furchtbare Ueberfchroemmung ju beranlaffen. £)ie

3nfel ßfepef ift fünf teilen lang. ^Cuf i§r liegt, an un*

befannter ©tätte, $önig 9Irpab begraben. 3n alten 3eiten

beerbigte man ja bie Häuptlinge unb gelben auf unbe=

roohnten Snfeln ober im glußbette, um ba§ ©rab Dor (£nt=

roeifjung ©eitenS ber fjeinbe ju mahren.

9te<ht§ Don ber $)onau fc^toenft bie ßifenbahn ab nach

©tuhls2Beif5enburg, ba§ auf flaüifch 33elgrab unb auf ma=

gtjarifch Feher-Vär Reifet, b. i. bie toeiße 53urg, unb bann
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nadj Sdn'o-gof am ^(attenfee. 2Die gerne wäre i$ Ijinüber*

gefahren, um bort in 23alaton*Süreb einige Sage mit meinem

greunbe 36fai aufbringen. 9Iber e§ ge$t ni$t. Vita

nostra brevis est. 93ortrmrt§.

9luf bem regten Ufer begleiten un§ noß #ügel unb

Serge, linfä aber liegt bie grofje enblofe ungarifcr)e ®6ene,

roeldje einen 3?Iäcr)enraum üon 1568 Quabratmeilen um»

fafet, alfo roeit größer ift al§ ba§ ganje #önigrei<$ Samern

unb babei einen 53oben I)at, ber Don feinem in ber 2öelt

an f5rudt)t6arfeit übertroffen roirb. Sie ift fo ftocf), bafe fidj

nid^t eine 2öafferfd)eibe auf 100 gujj über ben $onau*

fpiegel ergebt. $ton großen unb mafferreidfjen Slüffen, ber

Stfjei§ (Sifijo), ber 2Karo§ (9flarof(f>) unb ber flöroä (ßöröfd>)

burcfoogen, erhält fie öon biefen nidn" nur 2öäfferung, fon*

bem audj befrucr)tenbe Sd)(ammab(agerungen, meld)e biefe

glüffe au§ bem ©ebirge mitbringen. SSenn ba§ ©Tücf lädjelt,

fo ift biefe ßbene, mit 9lu§nal)me ber 2Öeibepä<$en, auf

melden ber $ofefnec$t ($fd)ifof<$) feine ^ferbe tummelt, ein

ununterbrochenes Selb majeftätifd) maHenber $ornäfjren.

&ber eben fo oft, roenn nidjt häufiger, gefd)iel)t e§, bajj ber

Gimmel ju öiel $egen fenbet. $)ann „ift bie £r)ei» ju

tiein/' fagt ber Ungar, b. t). ifjr 33ette öermag ba§ Söaffer

nidjt ju foffen ; unb ebenfo geljt e£ mit 53obrog, $öröf<$,

*0tarofcr), Semefd) u. f. m. 3Dre, öom Sdmee ber $ar=

patzen gefömeflten Stützen ergießen fid) über bas ßanb

unb überjcf)toemmen bie ^ßuSjten, bafe laum bie Sftenf^en

3eit finben, fidj ju retten, aber bie $ferbe=, bie töinber*,

- bie (Sd)af*§eerben unb bie 23orrötl)e baoonf^roimmen, unb

bie (Srnte für biefeä 2>af)r unroieberbringüd) öcrloren ift.

£m anbere» Satyr läjit fidj Me§ gut an, bie gluttyen gefjen

nad) unb nad) Darüber oljne Stäben ju ftiften, bie Saaten

fteijen Dorkeff(icr) unb man l)offt auf eine CSrnte, meiere ein

ljeüenbe§ ^ßflafter legt auf bie 2öunben, roeldje bie Dorau§=
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gegangenen fd)Iedjten 3al)re jurücfgelaffen fjaben; — ba

bleibt plöjjlid) ber Dtegen au§; man jäljlt nacfy Sagen, nad)

SBodjen, na ä) Monaten, e§ fäüt fein tropfen; bie Duellen,

bie 33äc^e, bie gjttjfc oerfiegen; bie Sümpfe fRiefen meplji»

tifd)e SDünfte gen £>immel ; bie 9)ienfa>n werben Dom 2öerf)fel«

fieber ergriffen, ba§ fie einen Sag um ben anberen Rüttelt,

fie Ijeute frieren unb morgen fc§tt)if;en madjt unb ifjnen ba§

9flarf au§ ben $nod)en faugt, fo bajj fie einr)crfd;tt)ebcn

ttrie bie fttjgifdjen Sdjatten; ber 53oben roirb mit einem 9le£e

bon föifcen überwogen, er beginnt berften, bie $i£e mer=

ben ju Spalten, unb bie ©palten ju ^tbgrünben; bie (£rbe

oertoanbelt ftd) in ©taub, unb ber Staub erfüllt bie Süfte,

unb toenn 9ibenb§ bie Sonne bunfelrotl) an bem ^anbe

ber au§gebet)nten gflädje unterfinft, bann roeife man nidjt

meljr, too bie 2uft aufhört unb too bie @rbe anfängt; benn

aHe§ ift Sanb, §eijjer, toiberlid&et totrbelnber Sanb, ber

bir 2ftuub unb S<§lunb unb 9?afe unb £rttftl)öl)le anfüllt;

bie ©räfer berborren, bie Säume berfieren iljre Blätter, ba§

hungrige unb burftige 93iel) fu$t Sdjufc 16ei ben 9Jlenfd)en,

unb bie 9ttenfd)en flehen bergebüd) ju ifjrem ungarij^en

^ationalgott, gu i^rem „Magyar isten" ; unb aU toenn e3

mit all biefem (Slenbe nodj n\ä)t genug toäre, berfinftert fidj

plö^lid) bie ßuft, Sdjaaren Don §eufd>recfen fallen nieber,

fie bebeefen bie (Srbe einen guft l)od) unb bernidjten ba§ letzte

§)älmd)en, ba§noa) erjftirte; man !ann nidjt ge^en, too fie

liegen, unb wenn man Ijinburd) fäf>rt ober reitet, fo brer)t

fidt) einem ba§ #erj im Seibe um bor bem grünen ©ejappel

unb bem bumpfen ©efnirf<f)e. 3ft aber ba§ alles borbei,

unb es ftnb überhaupt ba no$ 2ftenfd)en übrig geblieben

— benn fdjliepdj ift bodj immer ber flflenfdj baS bauer»

Ijaftefte aller Spiere — , bann fommt ber (Srrfutor, um bie

Steuern einzutreiben , fotoo^l für ba§ UeberfdjtoemmungS*

al§ aud) für baS SonnenbranbS* unb #eufdn-erfen*3al)r.
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3u ben 3^en be§ 9)?inifter§ tarn aber nach bem

(Srtfutor auch noch bie TOtütär=(5jefution jum Einlegen;

unb e§ 1ft oft öorgefommen, bafj ber öfterreidjifäe Lieutenant

ber ba£ Ctommanbo führte, anftatt ©teuergelber für ben

&iaat einzunehmen, ben armen (Steuerpflichtigen au§ feiner

fehlest bohrten ^rtoattafche ben legten ©ulben fdt)enfte jur

Erleichterung ihre* (SlenbS.

gfreilict) ein gute» Satyr, roo bie Kornähren toogen, ber

^fchifofd) über bie §eibe jagt, bie 9iinber= unb ©chafheerben

üppige* gutter finben, bie Lienen ihre ©töcfc füllen unb •

afle§ ringsum oon Ueberflujj trieft, wo bie glüffe „nicht ju

ftein" finb, tr>o Stegen unb Sonnenfchein abtoechfeln unb

bie grata Sflorgana ihre £uftfct)löf)er baut, — ba3 macht

flechte fünf 3atyre öergeffen bei bem leichtlebigen 33olfe

ber ^uäjten; gibel unb 3imbal flingen, ber (SfarbaS mirb

getankt, unb man tyört S-lüdje, bie gut gemeint, aber matyr*

tyaft unüberfe^bar finb.

Unb boa), aua) oe* ^egen einer foldjen Ernte fommt

bem ungarischen Sanbmirth nicht in bem SDtofje jugut, roie

j. 59. bem franjöfifchen, bem englifchen ober bem beutfdjen.

3n biefen toefteuropäifchen Cänbern mirb ber ®ut»befi£er

unterftüfct burch einen lebhaften, überall gegenwärtigen,

jeber Äonjunftur unb jeber 6pefulation nachgehenben 3tt>ifchen*

hanbel, beffen Gefahren ausgeglichen merben burdj bie $on*

furrenj, welche bie $uffäufer, ipänbler unb ftaufleute fich

unter etnanber macheu; unb auch ber Sanbtoirth felbft tjl

genügenb unterrichtet, um Angebot unb Nachfrage gegen

einanber falfuliren unb fich ™ annäherungStoeife richtiges

53ilb öon ben Bewegungen beS 2öelM5tetreibemarfte£ £U

machen. 33ei bem ©oljn ber ^uSjta ift bie§ nicht ber gall.

S5on bem großen DJcarft ift er §u weit entfernt. $on ben

ßonjunfturen beS Söelthanbete §at er feine Slhmwg. Er

berfauft an ben Erften heften fo gut unb fo fchledjt er fann,
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unb er toetfj nichts, al§ bofe je beffer bie „Sedtfung", befto

fdjledjter bie greife. <5o mujj er beim bie SSortfjeile einer

guten (Srnte mit Wnbern Reiten, bte 9to<$tljeile einer flechten

bagegen §ai er allein ju tragen. $>ie» alles finb bie folgen

halbfertiger 3ujtänbe. (5§ ift ba£ Sanb einer grofjen 3«3

fünft, aber biefe 3ufunft miß erarbeitet fein. ($3 bebarf

ber Heranziehung Don Dftenfdjen unb Kapital, um über bie

ftaturborrätfje §err 511 roerben. ©ettrife, bie 2Jtenf$en fönnen

tueber SCßafferflut^en noch <5onnenbranb machen, noch auefj

bergletd^en berfjinbern. 9lber fle fönnen beroalben unb fönnen

entroäffern. ©ie fönnen im Sntereffe ber Regelung ber

atmofp^ärif^en ftieberfdjläge bie Söälber roieberherftellen,

roo man fie niemals Ijätte auSroben foflen. €>ie fönnen bie

6tröme unb fjlüffe reguliren, fie fönnen Sammelbehälter

unb SlbjugSfanäle anlegen, unb roenn fie ba§ 2öaffer

fammeln jur 3«t be£ UeberfluffeS, bann haben fie e§ jur

3eit ber 9fath. ©ie fönnen bann ba§ (Srbreid) betoäffem,

bebor bie Sonne ben 33oben 8« ©taub unb bie Vegetation

ju 2lfcr)e berbrannt hat.

3roei £inberniffe finb e§ bor OTem, roeldje biefen Me-

liorationen im 2Bege ftehen. (SrftenS ber Langel an (Sin=

fi^t unb Sftadjhöftigfeit. 3<h fyöxte einen ungarifdjen ©runb*

herrn barüber fchimpfen, bafe ihm bie ^:§ei§regelung feine

Söajferjagb berborben habe,ba£ fei alles, roaS ber berb

„Scrjroob" (ber 3ngenieur mar ein $eutfcher) fertig gebraut

habe. ift man nicht ^inreid^enb überzeugt bon ber

ftothtoenbigfeit, theilS jroeifelt man an beren Erfolg, melier

natürlich nicht fcr)on beim erften ipanbanlegen eintritt, fon*

bern erft nach De« fonfequent fortgefefcten Slnftrengungen

mehrerer 3ah räe!)nte. (SS ift fcf)roterig, bie 9lbjacenten unter

einen §ut ju bringen, unb nod) fchroieriger, fie barunter

ju ho^en. Seicht angeregt, ift man noch leichter entmutigt.

Wlan läftf eine halb boflenbete Arbeit roieber liegen, roelche
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Arbeit bonn faft fchnefler berfäflf, al§ e§ Seit foftete, fte

Ijeraulkflen. $aju fommt, bafe bie $ertt»altung§mafchinerie

eine ^öc^fi brimitibe, bie (Solution unroirffam unb ber

<5taat ohne Littel ift. ®te§ ift ba§ eine §inbernif$. $a§-

onbere ift ber grembenhafe. @o fchlimm, mie in Rumänien,

in Serbien unb ©riechenfanb ift er aflerbingS mä)t. $ie

ungarifche ©efefcgebung ift aufgeflärt genug, um auch bent

Sfremben bie bürgerlichen unb toirthfchaftlichen fechte, ba§

$Redt)t be§ ©runbbefifceS unb be§ ©emerbebetriebS jujugefte^en.

91ber ein$nbere§ ift ba§ ©efe£ unb ein 5lnbere§ bie ©Ute;

unb bie ledere ift bem Qfremben ni<3t>t günftig. $er ju*

§iefjenbe unb §ier ftieberlaffung fuchenbe Stembling mirb

nidt)t überall mit freunblichen SSIicfen aufgenommen, befon=

ber§ toenn er ein Sauer unb ein „<S<htt>ob" ift. 34 mö^te

beutfehen dauern nidt)t ratzen, fttxtyx auSjuroanbern, fie

mürben f4roerli4 freunblia^e ÜRad)barn finben.

beiläufig bemerft, ift e§ unrichtig, menn man in $eutf<h=

lanb biefe§ ganje 2anb mit bem $otfeftibnamen „bie

$u§jta" bezeichnet, $ie „$u§jta" ift ba§ einzelne ©ut.

$er £of nebft 3ubef>ör, Sledfern unb Siefen, 2öalb unb

Selb, §eibe unb SBeibe, ift eine $u§jta. $a* ®an$e finb

bie Sßu^ten.

34 glaube, ich f)a&e f4on Qefagt , ich mar allein auf

bem ipinterbeef. 34 fc^Ieppte mir ein ^olfter Don fühlem

amerifanifchem 2ebertu4 auf bie Plattform ber oberen $a=

jüte unb bettete mich fter h«>4 un° bequem, um bie toea>

felnben Silber an mir oorüber$iehen ju laffen. Anfangs

fah ich oerfchiebene Nuancen Don ©rau: ba§ SOßaffer

blau=grau, ba§ Ufer grün=grau, bie fiuft hellgrau. 3*

mehr bie ©onne fiieg, befto lebhafter mürbe ba§ garben*

fpiel : ba§ SDaffer gelblich=gtün, bie Suft hellblau mit lang*

geftreeften meifeen 2Bölf4en, ba§ Sanb grün unb grau, unb

tJtofett in allen Schattirungen, mie man ba§ nur auf einer

Ä. SB r a u n , Cine türftfehe Refft. I. 9
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grojjen ©bene fer)en fann. 3<f) erinnerte mtdj Iner mit

Vergnügen an jene pradjtboflen garben* unb Suftfptele,

roeldje iä) öor meljr al» brei&ig Sauren al§ Stubent jum

•erften 2M gefeljen ^atte, unb jtuar in ber melberfdjrieenen

Süneburger $aibe. $udj fic ift im Sommer , menn fie

i^ren guten Sag Ijat, re$t }cf)ön; unb mir Seute au§ bem

©ebirge füllen bie Verpflichtung , ben Schönheiten ber

Ebenen geregt ju roerben.

^Ctte mit fagt, bie fja^rt bon $ejt nach 33aftafdt>

auf ber $)onau fei langroeilig, man folle fid) lieber 9lbenb§

in ^ßeft auf ben (Stljug fefcen, bann fei man borgen» in

S3afiafc§ unb fönne bon ba noch recht f$ön an bemfelben

Sage nach bem £erfule§*23abe in 2Kefabia (jueyu #*a?)

gelangen. 3<h mar öor jroei Jahren biefem föatlje gefolgt,

ipeute tljat ich e§ nicht, unb ich ^aite e§ nicht $u bereuen.

3<h begreife, bafj früher, ba bie galjrt bon ^ßeft nach 23el=

grab bier Sage bauerte unb man ein fchfedjteS Schiff hatte,

bie Sache am (£nbe langweilig mürbe. $eute ift ba$ an=

berS. 9ttan fährt auf einem prachtbollen Sahrjeug, um=

geben Don allen Komfort» ber Gibilifation , mobei gute

Speifen unb ©etränfe, eine aufmerlfame S3ebienung unb

ein lieben§mürbige§ unb ju jeber ^CuMunft bereites unb

fähiges Schipperfonal nicht gering ju beratschlagen, —
mitten burdj bie enblofe 2öilbnij$, burc§ liefen unb SBalb

unb SBaffer unb Söeibe.

$echt§ ^at man immer niebere Söerge, meiere ab*

roechfelnb näher h^cm« ober roeiter jurüdftreten. 3lm Ufer

fielen grofee $aftanten mit fdjattigem Steche. Sie jkhen

anjeheinenb im 2öaffer, in bem fie jt$ fpiegeln. $ann
fommen Selber, bie man auf ben erften Wnblicf für Äar»

toffcl^ecfcr hält. 33ei näherem 3ufefjen aber entbeeft man

pfähle an ben Stauben. 3n ber 3$ot, e§ finb feine #ar*

toffeI=9Iecfer, fonbern Söeinberge, aber fo unorbentlicr) ange*
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legt unb fo bertoahrloSt, bafe man fic prima vista für

crftere galten mujj. 9lud) im Heller roirb ber 2Bein nicht

beffer gehalten, al§ bie Kartoffeln; unb roeil ihn bte 2Jcen«

fd?en fo fdt)Iedt>t behanbeln, Ijält er ftd) auch nicht. Sott

bem gewöhnlichen 5Bein befommt man immer nur „£eu*

gerin", b. h- ben Dom borigen £>erbft. Sflan mufj if)n

rafdj tuegtrinfen, fonft berbirbt er. ©ibt e§ einmal fefjr

biel, fo roürbigt man ihn nicht einmal ber 5lnfchaffung

neuer 3?äffer. 9flan mad)t eine roafferbichte ®rube in bte

(Srbe, läfjt ihn hineinlaufen unb fdjöpft ihn jum $onfum

naa^ un& m$ toieber tyxatö, roie au§ einer ßifterne. %ud)

finbet man, namentlich auf bem $anbe, überall bie fdt)Ie(3r)te

©itte, bafc in ber ©chänfe au3 bem auf ber $ar aufliegen*

ben Saffe gejapft wirb, mal, ba ber $onfum fein rafcher

unb ba§ t?a& fehr grofi ift, baju nötigt, fortroährenb ju

fdjroefeln. 9)can fchmecft ben ©djmefel jroar nicht, a6er

man fpürt il)n am anbern borgen in ©eftalt bon „|>aar*

roeh", gewöhnlich fta^enjammer geheimen. 3$ machte ben

beuten Vorwürfe barüber (ich fprec^c hier nicht bon mei=

nem Schiff, ber „©ophi*"/ beren 2öeine fehr gut finb,

fonbern bon meinen Erfahrungen roährenb früherer Reifen

im Snnern be§ SanbeS,) unb bie Seute ertoiberten mir:

— „3a, tt)a§ wollen ©ie? 3)aß ba§ ©chroefeln nicht

gut ift, roiffen mir auch, a&er rovr fönneu'S nicht laffen.

2)ie ©teuergefejjgebung strängt un§ baju. £a§ Sefteuerung»*

berfahren ift nämlich berfchieben, je nachbem ber SBein auf

glafchen ober in gäffern liegt. $te glafdjen müffen an

jebem erften Sanuar berfteuert werben. 2öenn ich emc

glafche fünf Sahre habe, bejahe ich fünffache ©teuer.

5Da§ berträgt unfer leichter unb billiger 2öein nicht. Saffe

ich ihn Dagegen in bem gaffe, fo berjkure ich nur *>en

roirfliehen Äonfum. $on Qtit ju 3*ft fommt ber ©teuer*

beamte unb mißt, um miebiel ber ^ot)Ie roeinlofe föaum
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inatutfdjen getoadjfen ift, unb nur biefe Efferens mufc \ä)

oerjieuern. $ie§ jmingt mid), ben Sein nidjt in ber

fjflafäe, fonbern au§ bem gaffe ju fd)änfen." —
3m Anfang, fo lange mir ber 3nfcl Gfepel entlang

fuhren, falj man nod) Käufer unb Sftenfdjen, bann mürbe

e§ einfam, aber ni<$t langweilig.

$on |tt 3e^ fommt eine ©ruppe glufjmüljlen, bie

fief) ausnehmen toie Pfahlbauten, bie über Wadjt toieber au§

bem SQßaffer aufgetaudjt finb. 3tpet alte baufällige ßä$ne,

bajtotfd&en ba§ 9kb, auf bem einen $afjne bie Sftü^le, —
ba§ ift 9We§. 2ttenfd)en fieljt man in ber föegel ni<$t

Sßiele bon ben Bibern gel)en ni<$t mefyr. Ueberafl fd^aut

bie ftadjläffigfeit unb ber Verfall au§ Krümmern unb

Sötern. „$ie ^efter $)ampfmüfjlen ruiniren un§," feuf*

jen bie Seute, „Ijole ber Teufel ben 35ampf unb ben <&ä)tooh

($)eutfdjen), ber un» bie§ f^naubenbe Ungeheuer in ba§

Sanb gebraut Ijat; wer mujjte früher Don bem Kampfe toaS?"

Sie SHitylen finb fömarj öon Hilter unb Unfauberfeit.

9tur t)in unb roieber ift jur Reparatur ein IjelleS tanneneS

S3rett aufgenagelt, mie ein reiner Slidfläppen auf einer

fcf)mu§tgen £)ofe. 9Juf 93orfd)rift ber ^olijei ift an jeber 9ttül)le

ein meines ©djilb angenagelt, auf meinem ber 9kme be»

23efi$er§ fie^t. SQßenn bie 2flü!)(e 9?a<§t§ feine Saterne l)at,

ober wenn fie ftdj loSreifjt unb meiter unten Unfug anftiftet,

ober bei fonftigen (Sontrabentionen, meijj man, an toen

man fid) $u galten Ijat. 9fterfmürbig ift e3, baj$ man in bie=

fem tellerglatten ©etreibelanb nirgenbä eine Söinbmü^le fteljt.

(Sbenfotoenig fieljt man ein 8egel auf ber $)onau,

ma§ boppelt auffällt nadj ber belebten ©trerfe jmifdjen

2Bai£en unb ^ßeft=Ofen. 3$ habe an bem ganjen Sag
fein SegeltranSportfdjiff gefeljen, nur Kämpfer aller $rt,

ade ber ©efeflföaft gehörig, unb föemorqueurä, meldte bie

breiten fd)marjen „$aifcen=Srf)tffe" hinter )\d) föleppen.
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3$ fragte ben Steuermann, roarum fjier feine Segel*

fäiffe feien? „£ier ift roenig SBaffer unb ju roenig ^ßlafc,

ober unter bem eifernen %i)ox toerben Sie Segel genug

fe$en." (Sr meinte bamit, Ijier feien ju Diele Untiefen, unb

bie gal)rbar)n, rueldje jubem oft toedjfelt, fei ju fdrniaf; eS

fei ju gefäljrlicf) für gemö^nfia^e fdt)Iecr)te Sd&iffe.

9lm Ufer roedtfelt 2Beibe mit faftigftem ©rün, unb

2öalb — freiltdt) nur (htm, Säkibenbäume unb Silber*

pappel, — aber jeber $aum ein Sftobefl, fo Doli unb fräf*

tig fteljt er ba. Ueber bem Söaffer fa^roeben jaljttofe 9ftö=

Den unb am Ufer ftefjen ernftljafte Dteiljer auf einem $ein,

ben ßopf Dorn über geneigt, um etroa§ $u eifdjnappen.

Sie Derbergen ifjre materiafiftifdje $id)tung hinter pf)ifo=

fopfn'fdjen Lienen. $)ann fommen Heine baumreife Unfein

ober £albinfein, tute fie im Öauf ber QtW entfielen ober

Derf^tüinben, oI)ne bajj 3emanb e§ ber 2ftül)e roertr) eraa>

tet, 33efi£ baDon ju ergreifen. $ie bieten unb prad&tootten

Saubfronen fpiegeln fid) prad)tDofl im 28affer. $afjinter

betmt fi<f> eine langgeftreefte ^rairie mit mefjr at§ mann»*

Ijofjem ®ra8ttmd&3, Don roo au§ bem Sftunbe eine$ unfidjt*

baren $l)iere§ ein behäbiges ,,9JM)!" tönt, - ein »u*-

bruef, ber auf $eutfd) grabe fo Tautet, toie auf Sflagnarifdj,

unb fona$ bem Spraa*)en$röange nidjt unterliegt.

£)ier begleitet im* bem Ufer entlang eine grofje Strerfe

brei Sttann f)ol)e§ Sd)i(f, in roefc&em bie Sumpf* unb

SöafferDögel Raufen, £ier fönnte Cenau feine „Sd)ilflieber"

gebietet Ijaben:

,,2Rancf)incU' regt ftdj ba« ©eflügel

£räiimenfdj im tiefen SRofjr."

hinter bem S$üf fieljt neugierig ber Sfjurm eines

fernen fdjinbelgebedten fiir$Iein§ IjerDor. $ann öffnet

ftdj toieber bie ^rairie nad) bem Sfuffe. $>a lagert eine

gtojje SRinberljeerbe im üppigen ©rafe, Ijeflgelb unb §efl*
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grau mit großen gemunbenen Römern. Sie glo^en ben

grofeen Dampfer an, finben e§ aber ntdt)t einmal ber 9flül)e

roertfy aufjufteljen ober xfjx 2öieberfäuen ju unterbrechen.

$ann nähert fid) langfam ein &rupp ^ferbe bem Ufer.

%n ber ©pifce fteljt ein junges fcf)öne§ ST^ier. Ss betrautet

unS mit glüfjenben Lütgen unb fdjnaubenben Lüftern. Sffiir

rjaben nid)t feinen 33eifafl. ß£ roenbet plötfüd) um, unb

hinter fidj bie ganje ©d)aar, gafoppirt e3 lanbeimoärtS.

Quadrupedante putrem sonitu quatit ungula campum.

$afn'nten ift eine einftötfige, ftrofjbebecfte §ütte glei^fam ange*

flebt an einen großen £aftanienbaum, unter meinem fie Sd)u£

fud)t. 6ie ift fo Mein, bajj nidjt einmal ba§ befanntc

„glüdflia) liebenbe Sßaar" 6d)ifler'3 ^ßla§ barin fänbe.

©leidjroo^I $<M8i barin eine ganje gamtfie mit £)ü(jnern

unb ^meinen. SDiefe „happy family" ift aber nur ju

£>au§, toenn e§ regnet, unb l)ier regnet e3 feiten.

Unb ba§ nennen bie* granjofen une region de-

pourvue de beautes pittoresques, unb unfere „®ebi(*

beten" in SDeutfc^anb eine „unintcrefjante ©egenb!" 3a,

roenn ba ein $empela)en, unb brüben ein gel§djen, unb ba

ein 9iuina>n unb bort ein 9But($$ftu$$eii märe, bann

mürbe man ba§ Me3 jur VloH) audj ganj leiblid) finben.

Sdjon btefer majeftätifa^e gluB imponirt mir. (Sr ift

überaß unb nirgenbS. (Sr erinnert mio) an eine Scenc im

ungnrifa)en Sieflanb unb an eine amerifanifdje 9iot^aut*

gefdjidjte. 3$ »itt betbe einfaa) l)ierl)erfej$en. $er öer*

ftänbige Sefer (benn unoerftänbige pflegen meine ©Trif-

ten ju t>erj$mä!)en) mirb beibe Hergänge in bie nötige 93er*

binbung bringen unb fia) bie nötige Floxal barau§ jiefjen.

2öir Ratten un§ in ben ^u^ten irre geritten unb

fragten einen %)<f)ifof$ (SRojtöirten). (Sr bezeichnete un§

bie Ü^ic^tung unb gab un§ oerjdjiebene 9flerfjeicrjen , meldte

alle jutrafen unb un§ an ba§ 3^e ^ führten. 3$ mar ba*
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mal» nod) ein „©rüner" in Ungarn unb fragte ungebulbig : „

— SIber id) fe^e leinen 2Beg! 2öo ift benn ber 2Beg?

$>er %fd)ifoid) naljm bie pfeife au§ bem 9Wunb, ftrecfte

beibe 5(rme jeigenb au» roie ein 2Begroei[er, breite fid) auf

feinem regten Slbfafc ring§ um feine 9lje unb fj>ra<$: „3§

oli§ 2öeg, ©nob'n, (ba ifi überaü 2öeg, <5uer ©naben)."

Sttein Sreunb reiste in Slmerifa unb r)atte eine not!)*

bürftig ciöilifirte aber faft unbefleibete föotfjljaut als Liener

bei fid). @§ rourbe faft, rooöte feinem Liener Kleiber

geben. — „ftein, §err, id) friere ni<$t." — $0»" glaube

i<$ bir nid)t. (Sä ift ju falt! — „Slber, £err, frierft bu

benn in beinern ©efidjt?" — !Rein, im @efidjt nid)t. —
„Sier)ft bu, Jperr, fo ger)t e§ aud) bei mir; nur mit bem

Untertrieb, baß bei mir 2UIe§ @efirf)t

Wu bei ber ftotfjfjaut Me§ ©eftty, fo ift $ier MeS 2öeg.

9luf bem Öanbe fat) man faum $Renfdjen. 9htr Inn

unb toieber blifcte irgenbmo ein Stücf menf<r)lid)er Reibung

au§ bem faftigen ©rün fjeroor. (Sin mei|e§ £emb ober

ein mei&er Sdjurj, ein rot^e§ ober ein blaues #amifol, —
ober fagten mir lieber eine SQßefte; benn ba§ $)ing l)at feine

Bermel. $>a§ mar TOe§. 9(ber man füljlt aucr) gar nid^t

ba» 93ebürfnijj nad) meufduldjer Staffage in biefer prad)t=

boHen müßigen 2Bilbnij3. Stuf bem Skiffe bagegen Ijörte

meine pribilegirte ©infamfeit auf. ©egen elf Utjr famen

allerlei Sßajfagiere jum SBorfdjein. Sie Ratten tr)eil»
>

in bem

Sdn'ffe gefdjlafen, roä^renb baffelbe in ^e(t t>or 9lnfer lag,

tfjeil»* roaren fie oor mir an 53orb gefommen unb Ratten ficfj

in ifjre Sabinen juriicfgejogen, um ftdj, mie 3afob 2. in ^Berlin

fagt, „nodj ein menig in ben Firmen be§ Orpheus ju roiegen."

$ie (Srften, bie auf meine Plattform Ijeraufftiegen, maren

ein rumänifdjer Kaufmann unb feine grau. Sie fragten

mid) fran§öfif$, roie rbeit mir fd)on feien. 3$ gab ifmen

Stntroort unb teilte bereitwillig mit iljnen meinen impro*
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„ öijtrten 3)iman unb meine ßigarretten. $)ie grau mar eine

$o§mopoütin. ©riedjin bon WMunft, mar fte geboren unb

erlogen in beutfdjer Umgebung in bem ungarif^en §afen

giume, unb mar bann mit il)ren (Htern juerft nadj bem

italienifcf)=balmatinif$en 6paIato, fpäter in ben Orient ge=

jogen, mo fie fidj üerl)eiratl)et fjatte, um mit ifjrem rumä*

nifdjen Sttanne nad) 53ufarefd)t §u jie^en. ©ie fannte me^r

©prad>en, al§ ber befte $)ragoman in Gonftantinopel:

©riedjifa), fceutfö, gtalienifö, Xürfifd), 9lrmenif<$, ftu=

münifö, Sranjöfifdj, (Snglifd) unb alle bie berfd&iebenen

fübflaoi|djen ^biome. 2$ üerbanfe tyx einige $nfang§*

grünbe im SRumänifä>n unb ©erbifdjen.. £)a§ 2M§d)en

9teugried)ifdj, ba§ idj bon iljr gelernt Ijatte, mar aber, bis

ia) nadj ©riedjenlanb fam, mieber bergeffen. @& mürbe

bon ber <5pradje be§ £omer unb %huü)bibe» mieber über=

fluttet. $ud) bie ft)rmi)<$en ober ferbifdjen tarnen mit

bem jopfummunbenen rotten gej unb ben mit <Spi£en ge*

gierten ^olfajäddjen maren mieber ba. (£ine junge gran*

jöpn öon auffaüenber ^ürje unb SDicfe trug , ein graues

SHeib unb eine roeifee Sunique unb bemegte fid) fo sierlid),

bap fte mid) untoiflfüf)rlid) an ben fd)marä*meifjen Slapir

im joologifdjen ©arten in Berlin erinnerte, ferner naljm

nod) an bem SMner Xljeil eine ©oubernante au§ ber fron*

aöjtföen ©a^meij mit jmei aüerüebften fransörijd)en 9Rä6$en,

mel$e il)re ©rofeeftern in granfreid) befudjt Ratten unb

nun mieber auf bem Üiütfmeg ju iljren Altern in ßonftan=

tinopet maren; unb enblid) eine bide alte gef<$mad(o§ ge=

pu^te 33ojarin, bie fid) überall einen fleinen langhaarigen,

fdjmaragelben Solognefer nad^tragen liefe. Sie naljm iljn

felbft ju %\]ä) mit, unb ein unglüdlidjer 3ufaH tuoflte

e§, bajj \<f) ber *ftad)bar ber Bojarin ober bielmeljr i§re£

£mnbe§ mürbe. 3<$ unterhielt mid)* lebhaft mit ber %laä)*

barin linfS, ber gried)ifa>n Rumänin, unb merfte erft fpä=
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ter bie 9to$6arf$aft beS £unbeS, öfö er einige unange*

neunte (Sigenfdjaften ju entmicfeln begann. 2Hein näd)fter

©ebanfe toar, i$n am ©djopf ju nehmen unb öon ber

SBonl auf bie (Srbe ju fejjen. 3nbeffen bei näherer Ueber«

legung fanb i$, bafe, ba bie ($igentl)ümerin bo$ immerhin

eine Stame fei, man nidjt unhöflich fein bürfe. 3$ f#mei*

adelte ba^er bem fcierlicfjen SlfjierdKn, ftreidjelte fein feiben*

toeidjeS bläuüdjeS langes ©aar unb (orfte i^n an mia).

$)ann aber fdjob id) il)m ein grofeeS fette» ©tüd ungarif$e§

£)$fenfleif$ in feinen jierü^en 9ta<$en.

„ 2öaS iä) ertoartet hatte, gefa^al). $ie Bojarin ^atte

laum baS Unglürf gefel)en, als fie mit einem $erjerf<$ttt«

ternben ©djmerjenSfdjrei auffuhr, bem ©unb ba» bereits

halb Jjinuntergetoürgte gteifdj toieber aus ©<§Iunb unb

9tad)en ri&, es auf ihren eigenen Steller foarf, ber 3ofe

ttrinfte, ben ©unb hinaustragen liefe unb felber nadjfolgte,

ber „toanbelnben ©lorfe" bergleidjbar. Unb ©unb unb

£>errin fö jj man niemals toieber. $te SSafefrunbe geriet!)

in eine mafjlofe ©eiterfeit
; fie tooflte mir ni$t glauben,

bafe ia) es mit bem ©ünb$en fo gut gemeint §abe.

$)ie fleinen gfranjöfinnen toaren fehr nett. 3a) fterfte

bei eine 9ttenge Styritofen, 2tyfelfinen*$firfidje , SRo»

finen, ftüffe unb ßonfeft ein unb ermarb mir bie ®unjt

ber kleinen bur$ biefe $äfd)ereien. <5ie fangen mir ba-

für mit ihren feinen ffinber*©timma)en ein paar radje*

fönaubenbe Sieber gegen bie „^ßruffienS" unb tooüten mir

gar ni#t glauben, bafj i<h felbft ein fötaler fei, benn i<$

hatte bo$ feine Sßidfefhaube auf unb fpra$ ja franjöfif^.

2)aS (Sffen mar rei$ an guten gifdjen, namentlid) $id unb

Raufen, unb ber Ofener SRoth* unb ber Sttagtyaraber SBeifc

»ein wetteiferten mit einanber an ©üte.

$ie ©oubernante, eine fef>r ad^tbare uub berftdnbige

£)ame toar ganj untröftlid) über bie SEoflheiten unb bie
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©efdjroä^igfeit bcr $inber. <5ie rief immer ber älteren gu:

„Soyez tranquille" unb ber jüngeren „Taisez vous";

unb ba bie§ nidjtö §alf, rtetl) idj iljr, fte foHe einmal ju

ber älteren fagen „Taisez vous" unb ju ber jüngeren

„Soyez tranquille"; allein e3 Ijalf audj nid)t§. (Snblidj

aber Ratten fidj bie beiben flehten „föetdj§feinbinnen" auä=

getobt unb ferliefen auf bem $)ut»an ben ©d^laf be§ ©e=

regten, liefen 2Baffenftittftanb benutze bie ©oubernante,

um mir auf ben 3<*§n ju füllen. 6ie Ijatte eine grofce $lngft

bor bem $rieg unb fragte mid) pte£t oljne Umfdjroeife,

tote ftd) ba§ behalte, ob ibie „spruffienS" roirflidj einen

neuen #rieg mit granfreidj bon bem 3<*un kedjen rooHten?

— Cty, ganj geroijs ni$t, toir probociren feinen

$rieg, a6er mir geijen ifjm aud) nic^t au§ bem Söege.

— „3a, aber meldje ©arantieen befteljen für <£ure

Sriebenäüebe ? 9113 Mopoleon III. fein pebiScit in ber

Stafdje fjatte, meines il)m garantirte „que le fils succede

au pere", ba glaubten mir ben grieben auf 3al)re ge=

fidjert, unb bod) ga6 e§ $rieg."

— 35a§ mar nidjt unfere ©djulb. 9lber bebenfen <5ie,

Sflabame, bajj ber beutfd)e $aifer feinen jroeiten 5)ejember

unb fein SRerko r)inter fid) §at, unb bafc er neue Sorbeere

nidjt bebarf.

— „$)a§ ift geroijj richtig, aber foeben lefe idj bon

einem $onfltft im 3nnern bon $eut)d)lanb!"

— 2öa§ Sie nidjt fagen ! S)abon Ijabe td) nod) fein

2öort gehört, unb idj bin bo$ nodj nidjt lange bon Berlin toeg

unb Ijabe bis fjeute täglidj bie 2öiener 3«tungen gelefen.

— „Unb bodj ift e§ fo. 63 ift ein fttttffitt steiften

Greußen unb 33at)ern. $aifer Sötlfjelm Ijat auf bem 2Beg bon

einem 53abe in ba§ anbere ba§ fReic3c) be§ ßönig§ bon Samern

paffirt, unb ber ledere Ijat ben erfteren nidjt miflfommen

gefjeifjen, o6gIeidt) er benadt)ricr)tigt roar. 3fdj finbe ba§ jtoar
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aud) nidjt fdjön, aber e3 ift boa) fein ©ru'nb, $rteg unb

9ftad)e ju ftf)nauben, mie bieg ber preufjifdje Boniteur t(jut."

— 3$ oerftdjerte, ber junge Äönig oon 33at)em Ite6e

überhaupt bie (Sinfamfeit feiner Serge mehr, als gefificftfeiten

unb (Sntrebüen. 2flan miffe ba§ , unb bej#alb fei mo§( ber

beutfa^e ßaifer incogitito gereist. (§§ fei Unfinn, auf ber*

gleiten $)inge ba§ geringfte ©emidjt ju legen. 5tu<^ fei e3

abfolut unmögttdj,. ba& ta Snnern be3 beutfdjen !Reic^§ ein

ffrieg entfiele u. f. m.

— „Mais Votre Moniteur ! mais Votre Moniteur!"

mar bie emige 5Intmort.

3$ Derft<$erte ifjr mieberljolt, mir hätten gar feinen

Boniteur, aber fie beirrte auf ber fti^tigfeit iljrer An-

gabe, möge mm baS officieüe S3Iatt Boniteur" Ijeifeen ober

fonfimie, unb icf) gab iljr benn fc^ltefstid^ um be§ grieben§

mitten ju, baß einzelne beutfcfye 3ei*ungen (roie oaS aber

überall oorfomme) jumeUen nic^t baran bähten, bajj fie

oud) öom 9Iu§(anbe gelefen merben, unb bejjljalb jumeUen

fiä) etma» unoorficf)tig auSbrücften, baj$ e» aber ein großer

3rrt§um fei, baS afleS für officieH ober gar für Kriegs*

broljung 5U galten. 3ebenfaH§, fagte ia), merbe id), mieber

nad) £cutftf)(anb jurikfgefeljrt , bort unfere btpfomattfc^e

Unterhaltung mitteilen, a(§ Mahnung &ur 93orficf)t im

9lu§brudf. 8ie gaben mir baju bie (Srlaubnijj. 9Iuf ©runb

berfeften publtcire icf) Obige§ , bamit unfer Boniteur baöon

Wotij nimmt. 2Benn id) nur müßte, mo biefer Boniteur

fiedt, ber Jo, triel Unfug mad)t ! $enn bie§ mar nicf)t ba§

einjige 9fla(, baß id) mäfjrenb meiner föeife fo(<$e $feufeerungen

Ijörte, felbft üon folgen ^erfonen, bie e§ anfdjeinenb ganj

gut mit uns meinten.

*

3$ ^abe fo oiel bon ber «vie intime» unfereS ^dt)if-

fe§ gezaubert, baß e§ %e\t mirb, fidj mieber einmal in
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ber Slufcenmelt um^ufe^en. Sediere fyatte fid^ inamifdjen

ein wenig berfdj(ed)tert. 2Bir maren in ba§ ©ebtet ber

©ümpfe unb ber manbernben ©anbbänfe gefommen, roo

ba§ ©djiff mit äujserfter S8orfidc)t fahren mufe. 2öir Ratten

ßalofca, %olr\a unb 53aja paffirt. $>rei an fid^ fe^r unfein*

bore Orte, mobon ber erfte burd) feinen (Srjbifdjof, ber

gleidjfam al§ 23iceprima§ fungirt, ber jmeite burd) feinen

2öein unb ber britte burdj feine ©djmeine berühmt ift. S9ei

23aja trennt ft$ mieber bie $onau, um eine bier teilen

lange unb jmei unb etnt)atb teilen breite Snfel ju bil=

ben, meldje URargitta* ober $RoIjatfd)-3nfeI genannt mirb,

ein fumpf* unb buf$reid)e§ (Silanb, ba§, menn aud) fonft

nt<$t§, bann bod) ofyne Qmtftl fdjöne (Sntenjagb v)ahm

mufc. 2öir fuhren ben mefttt($en Wxm hinunter unb mar*

fen SInfer bor bem berühmten 9Jtof)atf(§, mo jmeimaf bie

©efdjtde bon Ungarn entfRieben mürben, — ba» eine Wlal

am 29. 9Iuguft 1526, mo ljier Submig, ßönig Don Ungarn,

bon 6oIiman bem ©efefjgeber auf ba§ £aupt gefc^lagen

mürbe; ba§ anbere 9M am 16. Sluguft 1687, mo $arl

bon Sotfjringen an ber §>pifce ber Ungarn unb ber $aifer=

Iid^en bie dürfen auf ba§ Jpaupt fd)(ug. 3we§ mar ber

Anfang unb biefe§ ba§ (£nbe ber ^üden^errfajaft in Un*

garn. 9?on afle bem fieljt man aber bem gütigen Üfto*

^atfdt) nidjtS an. (53 ift ein f(eine§ 9teft bon ein paar %au=

fenb (Sinmotjnern unb beginnt feit Jhtrjem einen gemiffen

5Iuf)^mung ju geminnen al§ $oI)(en* unb (Sifenbaljnftation.

93on $ier fü^rt nämlid) bie 33a§n na$ günffira>n, bon

mo fie redjts na$ 2öien unb (inte na$ trieft abjmeigt.

53ei günffirdjen finb feljr reidje ffoljlenbergmerfe, meldje

iljre 93orrätI)e nad) Wlcfyatfä) liefern. 3n golge beffen ift

fjier alles f$marj, ma§ bem ©täbtdjen grabe nid)t $ur

$erf<§önerung gereift. 53erge Don Jfoljlen bebeden ba§

Ufer, jmifdjen melden Sergen niggerljafte Siguren Ijerum*
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fdjiebfarren. Jpinter ben Hohenbergen erblicft man einige

Slfajien, melden e§ fe§r fdjmer roirb, bie garbe ber Hoffnung

aufregt erholten, unb bann fünf fölanfe, fpifce, fjeflfarbige

$i)ürme, mel$e f$on einem türftfdjen Sttinarefj (nidjt Kineret)

äljnlidjer fe!)en, öon meldjem ber SJhiejjin Derunterruft, als

•einem djriftli<f)en ßirdjiljurm, in roeldjem bie ©lodfen Rängen.

3m ipintergrunb fielet man eine SReilje f$öner blauer

Serge. $a§ ift baS Sünffirdjer ffo^lenrebier, jagte mir

ber «Steuermann.

33on nun an beginnt uns bie $)onau ju dn'taniren. <5ie

iji eine launif^e 3)ame, ber man ernftlidj böfe »erben fönnte,

menn fie ni$t fo fdjön märe sur 3*ü> mo fie iljren guten

$ag, unb fo lieben»roürbig , roo fie iljre gute Saune fjat.

3d) erinnere mi$ in bem alten franjöfifdjen ©arten»

$>idjter ^elifle gelefen ju Ijaben, bafe bie Seine bei ^ßariS

fo Diele 2öinbungen mad)e, meil e£ if)r fdjmer falle , biefe

fdjöne ©egenb ju berlaffen. „La Seine ä regret fugitive,"

Reifet e§. £a£ laffe td) mir gerne gefallen. 2öenn aber-

bie $>onau jmif$en 9flol)atfd) unb SJufobar fortmäf)renb

bie toöften mäanbrifa)en SBinbungen ma$t, fo bajj man bei»

nafje glaubt, im Greife ju fahren, — benn nad) einftün«

biger gafjrt ift man mieber in ber Wälje be§ nämlid)en

#ir(f)tf}urm£ , ben man bor einer ©tunbe gefeljen, — fo

fc^rt jebeS Dernünftige 9Jcotib, firf) fo langfam ju eilen.

$enn man fte^t nid)t§ als Sumpf unb Sanb, (5rlen= unb

9Qßeiben=©e6üfdt), unb fjödjftenS bann unb mann eine Silber«

pappel ober eine frattlidje Ulme.

Sei fjellem Sage faf) id) nodj bie (Sinmünbung ber

$5rau. Cbgleid) fie etma fünf§unbert gujj breit ift unb

beinahe nod) i^re 9lfpenfarbe bemaljrt l)at, mad)t bod) ifjr

3ufammenflu6 mit ber $)onau leineriet (Sinbrutf. £ie

Ufer finb ju fladj unb morafttg. *ftur bie föuine Döbef

gibt ber ßanbfc&aft ettoaö Gfjarafter. #urj barauf paffirt
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man ba§ (Sifenbalnt^rajeft, roelcf)e§ bie geftung (Sffef an

ber £rau (man fieljt üjre Stürme) mit 3 oni&or unD

©jegebin (an ber Sflaroftf)) berbinbet.

9tun fahren mir an bem „£er$ogt$um" Snrmien ent*

lang, jefct genannt bie fnrmifc&e ®efpannf$aft , — fo Reifet

nämlid) jenes SDreiecf jroif^en $)rau, 3)onau unb €>au. 3Me-

ipauptjtabt ift Sßufotoär, roo S3ifd>of 6troBmaper rejlbirt,

ber fid) in 9bm eine Qt\t lang bem Unfel)lbarfeit§=:£)ogma

roiberfe&t, nad$er aber „(öblid)er 2Betfe" unterworfen !)at.

„Laudabiliter se subjecit," Reifet e» im Stylus curiae.

Wan fagt iljm umfaffenbe grojje ffaotfdje $läne nad>,

tooöon toir fpäter nod) reben roerben. $a§ ©ebirgc

ütüif^en SBufobar unb ^eterroarbein Reifet bie gruföfa*

®ora, ba? 3roetf<f)en=©ebirge. £>ier roirb unter güljrung

ber frommen 2Höndje ber jtoölf $Iöfter be§ ^eiligen 53a*

filiu§ (man nennt biefe Sflöndje fähiger) ber $tod\ü)en*

<S$nap§, S(itDoroi|a, probucirt bi§ 5U einer Quantität üon

60,000 öfterreid)if$en Eimern. Tie ©rieben nennen i§n

„PfaffeiisSHilcf)'', yala iwr nanaSwv. 2Säljrenb mir an

ber fieberfdjmangern geftung ^eterroarbein , meiere i^ren

Hainen oon $eter Don 5Imien§ ljaben fofl, oorbeifufyren,

unb bem gegenüberliegenben 9teufa£, ba§ oon ben $)eutfd>en

gegrünbet mürbe, fdjlief id). ßbenfo §abe idf> ftailotoi|, ben

Sty be§ ferbif$»öfterrei$ifdjen Patriarchen, unb bie ${jeif$

($i§ja), meiere bie ungarifcf)e Tiefebene 5ef;errfdt)t unb Ijier

bei iljrer (Sinmünbung bie $onau mieber in eine [übliche

Stiftung brängt, grünblidj berföifofen. 3<f> !ann ba^er

oon i^nen nidjtö melben, al§ bajj ber ©teuermann mir,

als id> il)m gute 9lad)t fagte, bemerfte: ftetft in alle*

bem nidjt§ brin; geljen <5ie nur ruljig hinunter; id) merbe

bafür forgen, ba& ©ie $eitig gemeeft merben, um in öelgrab

au§fteigen ju fönnen."
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*it ber Pforte bcS Jjeitigeii Krieges.

3d(> fuljr olfo auf bem frönen großen Donaubampfer,
bem 6ilf<$iff „©opljie" firomabmärts unb fdjüef im ©#laf*
folon ben ©d)Iaf be§ ©eredjten. Da rütteüc micf) ber ßefl.

ner: „©naben belieben aufjufteljen, toir finb in ©emiin unb
»erben balb in 23efgrab fein." @* toar Borgens 4Va Ufjr.

9Jad)bem id) midj geroajdjen unb angezogen unb meine in

ber ganzen Gajüte öerftreuten 53üd^er, harten unb fonfiige

Siebenfachen §ufammengefud)t fjatte, legte ber Dampfer an
bem ßanbungäfdjiff an, ba§ an beiben ©eiten 9Jkga$ine

unb in ber Üflitte einen Durchgang ijat, auf beffen oberfren

Brettern mit großer cpriüifdjer ©d&rift gefdjrieben ftefjt:

„BEOrPAJ."

Die Kroaten unb ©armier nennen bie ©tabt ,,93eü«

grab", tnorauä unfer beutfa>§ «elgrab entftanben. Söial

ober S3el fjeifjt flaoifa) „meiB", unb ©rab ift ein umgürteter

Raum, eine ©tabt, eine „53urg", ein umjäunter ©arten.

3n biefer Sebeutung fommt biefe 2öur§el in alten unb neuen

Spraken (Suropa'S bor; Don bem gried)ifd)en oqxoq unb bem

Iateinifd)en hortus bis jum beutfdjen ©arten, Don bem ruf*

fifa^en Gorod bis §um italienifdjen Giardino. 53 ei grab

Reifet alfo ei Benburg unb rangirt auf gleidjer ßinie

mit allen ben. ja^reia^en SÖßeifeenfeis, SSetBenburg, 33elgarb

u.
f. tu., toei^e, jum Stljetl aud) in $eutf$lanb, üon <&la*

Ä. Staun, «fite türPifcfoe «Reife. I. 10
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ben, refp. 2Benben, gegrünbet finb; Ühugorb (Sttomgorob)

Reifet 9Teu6urg; Stargarb, Ottenburg; SSMffegrab (biefer ftame

finbet ficf) in 29ö(jmen, ^ofen, Ungarn, Serben :c.) bebeutet

Jpocf)burg. $ie Ungarn nennen foroofyl JBelgrab al§ aud)

StufylroeiBenburg bei ^eft Fehervar (ge^er = meifc, vär

= 93urg). £>er arte ^to(emäu§ in feiner ©eograpjjie (Witte

be« jmeiten 3a()rl)unbert§ na<$ Gljrtfti ©eburt) nennt als

bie Jpauptffabt bc3 o6eren Höften „Singibunum" , meiere»

roieber an ba» 5flebiobunum , ftotribunum unb an ba§ fel=

tifdje „$un" = "Eime, $ügel erinnert. Später fommt bie

Benennung „Alba graeca" für 23elgrab t»or; unb (Sgin*

Ijarbu§ behauptet, jur 3?it &arl'3 be§ ©rofeen fei SBelgrab

bie ®ren$e ättrifdjen bem bt^anttnifdjen unb bem fränfifd)en

föeictje geroefen; aud) l)eute nodj ift e3 bie ©ren^e jroifdjen

Orient unb Occibent. 9lud) Ijeute noä) feuchtet bie freiließ

nief)t metjr fo ganj „roeifje" 33urg Don ber Spitze be*

23erge§ herunter.

3>er ferbifdje Dcame „33eograb" \tati 53elgrab fommt

baljer, bafe in biefer Spraye ba§ bumpfe ( unb ba§ o mit

einanber ^ufammenfaflen.

3)afe ber ^ß(a§ fetyon ben Römern befannt mar, beroeifen

bie
(
v^(reid)en 5egton»jiegel, meiere man f)ier gefunben, unb

5toar mit bem Stempel t>erfd)iebeuer Legionen.

3ct) nafjm mir an bem £>afenp(a§ an ber Saöe einen

ßafttritger, ftieg mit ifjrn eine fteile treppe hinauf unb

ging bann jmifc^en ^fa^enbäumen linfS unb einigen be*

fdjeibenen Käufern redjt§ auf ba» ®aftfjau§ lo$. Unter

biefen öäufern befinbet fitf) u. 2(. aud) ba§ be§ jefcigen

^ufti^minifter». (S§ ift ebenerbig unb afdjgrau angeftridjen.

58ei un§ mürbe man e» für ba§ §au§ eine3 befcfyeibenen

$orfframer* Ijaften. $)a§ ©otel, genannt „3ur ferbifdjeu

#rone", fdjfief nod). §3 bauerte lange, bi§ber,Mner }um

^orfd)ein hm, natürlia), fänblidj fittlid), ba§ §emb über
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bie meijjen £)ofen. Üftan tute» mir ein 3im ro e* on, mo

TOe» etma§ bürftig fd)ien, mit ^Uia'naljme be§ pafonb§,

ber pradjtüofl gemalt mar. 3a) ftredte mid) auf ba§ 33ett,

ba§ unter mir ftö^nte unb ädföte, unb fefcte meinen Sdjiff§=

fdjlaf fort, nad)bem id) einen Wxd nad) Oben, b. 1). nadj

bem praa^töoüen ^lafonbs' gemorfen. *Rad)bem id) enb(id)

befinitio mad) gemorben unb meinen Kaffee genommen fjatte

(»affee unb «Brot finb in Serbien öortrefflia)), fd)irfte id)

meine $arte jum beutfdjen Gonful unb begab mid) bann in

bie geftung. 9U§ id) nad) jmet Stunben bon ba jurüd*

fam, l)atte man in bem £>oteI meine Saasen nad) bem beften

3immer gebraut. (S§ mar baS Sklfonsimmer über bem

Eingang unb red)t }d)ön möblirt. 3d) errietr) Anfangs nid)t

ben ®runb biefer oortl)eiH)aften 2ttetamorpl)ofe. $ann er-

fuhr id), ber beutfdje GonfuI mar ba gebeten unb fjatte für

m\d) eine Qnnlabung jum Diner jurüdgefaffen. 9Ba()rfd)ein=

Iid) mar e« biefer Umfianb, melier ben Dortfjeiüjaften Um*

fdjmung in ber 2Bertf)fd)ä£ung meiner ^erfon bei bem £otel*

befttjer gu Söege gebracht fjatte. 3n ber %l)at, id) fann e§

nid)t leugnen, an ba§ „civis Romanus sum" gebaut 51t

f)aben. ©fcfi ftolje ®efüf)I ift bem Deutfcrjen $u neu, a(§

bajs e§ if)tt nid)t ein mentg fitjeht foflte. .

5ftein näd)fte§ ®eid)äft mar, mir eine allgemeine lieber*

fid)t über 33elgrab ju oeifRaffen. (£» liegt auf einem Drei*

etf, meines bie Sabe unb bie Donau bei ifnem 3ufammen*

puffe bilbejt. Die Sabe, meiere au§ ben 9üöen fommt

unb unterroegs' ifjre ftiebcrfdjläge äitrüdläjit, fäüt mit tljrem

burd)fid)ttg reinen blauen SBtoffer in bie Donau, meldte

if)rerfeit§ in ber Siegel etma§ gelblia) ift, gegenwärtig Ober-

gaß befonber» burd) bie Stürme unb ©emitter ber legten

£age eine Dodftänbige Scr)mu£farbe angenommen fjat, fo

bajs bie retnttdje Saöe. fict) fcr)eut, fid) mit if)r 5U uermifcf)en,

unb nod) eine 3^it lang am regten Ufer be§ Strombette»
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hinunter eine fcporote Oefonomie fü$rt 3<h benuj^e bic

Gelegenheit, ben Sefer, roenn er felber einmal nach 93elgrab

geht, barauf aufmerffam ju machen, baf$ man prachtbolle

Slufcbäber in ber ©abe ^at; fie finb jroar abgepfählt, aber

man !ann unter ben halfen bur^f^mimmen unb befinbet

p<h bann in ber boflen greifjett be§ ?ffuffe§, toobei man fid)

freiließ gefallen laffen muj$, bajj bte fchroimmen*unfunbigen

©erben (aud) bte (Serbin fehlt babei ntc^t) fid) einige

hunbert Sflantt ho<h am Ufer fammeln, um ba§ ungewohnte

©chaufpiel, roel<he§ ihnen ber „blaffe biefe ©d)n)ob" burd)

fein SdjtDimmen bietet, ju genießen unb ©loffen barüber

ju machen. 3)ic $onau ift an bem (Sinflujs ber ©abe

aufjerorbentlid) breit, unb roirb e§ nod) mehr bur<h einige

grofce unb Keine 3nfeln, welche bor bem (Sinfluf; ber ©abe

liegen unb ju Ungarn =Defterreich (ber ehemaligen 2ttilitär=

gren5e) gehören. 3Me größte biefer Unfein heifct bie „$rieg§=

infel." ©ie bilbet jefct eine böflig bäum* unb ftraudjlofe

$Prairie. früher mar fie ganj bicht mit 3roetf<henbäumen

betoalbet, bem beliebteften Obftbaum ^ier unb in ber gfruSfa

(Sora (hinter ©emiin unb in ©brmien, jroifchen ©abe unb

$)rabe gelegen), au§ beffen grüßten man ben mehrerroähnten

$flaumenfdmap§, flabijch „©liborohy, bereitet, $ie 3nfel

rourbe raftrt, roeil fich auf ihr ber terourf aller ber }a$l-

rei<hen Nationen, tt>el<he ^ier aufammenftofeen, fammelte unb

bon bort aus bie ganje Umgegenb unfi<her machte. Ohne

3meifel mar bie§ eine roeife Sflajjregel, aber fie hat bi§ sunt

heutigen Sag noch nicht ben Beifall ber Eingeborenen ju

geroinnen bermocht, roeldje ben ©liboroijj mehr lieben, al§

fie ba§ ©efinbel furzten. $enn befanntlid) fann ber be*

fifclofe 2öanberer (vaeuus viator) 91ngeft<ht§ be§ $äuber§

fingen; fo fagt ba§ lateinifche ©pridjroort.

$ie ©abe brängt fi<$ rechte an bie ferbifchen 33erge.

3h* linfe§ öfterrei(hif(he» Ufer ift ganj flach unb bietet ein
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meiteS 3nunbation£gebiet, toeld&eS feinen Abfd)Iuf$ finbet

bura) eine etwa 100 guj$ fjoa) anfteigenbe ^erraffe mit

2Beinbergen. ©emiin liegt nun UnfS Don ber ©abe an ber

$)onau, tfjeUS auf ber unteren glä<$e, tf)eil§ auf jener ^er-

raffe, jeboa) burdj ba§ 3nunbation3gebiet getrennt bon ber

©abe. 33elgrab bagegen erftreeft fid) ber ©abe entlang auf

einem fie begleitenben ipügelgelänbe. $)ie)e £)ügel* ober

btefe ÜBergfette fpringt jmifdjen ©abe unb Xonau mit einem

mächtig biefen ®opfe nadj Horben bor. $er Stürfe nennt
"

benjelben „$3urnu", b. i. bie 9kfe. 2luf biefem $opfe liegt

bie Sit ab eile. Unter bem $opfe, jmifcfjen ifjm unb bem

SDaffer, befinbet ftdj nod) ein breites Sßorlanb. Auf biefem

liegt bie untere (Sitabefle, ober bie fogenannte „Söaffer*

feftung." SDie ©tobt jerfäüt in brei Steile. 3unä$|t

in jroei, nämlid) in bie dürfen ft ab t, roela^e fid) unmittef*

bar an bie ßitabelle, an beren norböftlia^en Abgang unter

ben ©$u£ it)rer Kanonen berfteeft fjat, unb in bie ©erben=

fiabt, toel$e fid) über ben Mücfen be§ S3erge§ nad) ©üb=

often unb Süben erftreeft unb an beffen roeftüd)em Abgang

nad) ber ©abe Ijinunterfieigt. $)ie ©erbenftabt aber 5er*

fällt tüieber in a»ei, burd) eine (Sinfenfung getrennte Steile,

nämlid) in bie Slltftabt, junädjft an ber Gitabefle, unb

unb bie ÜReujiabt, tr»e(d)e ba§ füblirf)e (Snbe bilbet. 2>n

ber elfteren liegt bie Metropole unb ber ^alaft be§ Metro-

politen, b. f). be§ griec$if(§=orientalifd)en ^ßapfteS bon ©er»

bien; in ber lederen bagegen l)at ber Surft mit feinem

„$onaf" (fo fjeifct bie föefibena beffelben), bie 33erma(tung

unb baS Militär, feinen Si$. 2öir finben ba bie 9ttimfte=

rien unb bie $afernen, bie Uniberfität unb bie 2Jcilitärfdjule, »

ba§ §ofpital unb ba§ St^eater. SefctereS feierte leiber toäfj=

renb meines Aufenthalts. ($S mirb bort ferbifd) gefpielt,

b. f). man gibt ferbifdje Ueberfejjungen aus bem Sranjöfi*

f$en unb aus bem $eutfd)en, baneben aber audj ed)t fer»
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bifdje 9tational* unb 6pettafe(=6tücfe. fieftterc fpielen mei=

ften» toäljrenb be§ ferbifc^en Unab^ängigfettöfricgeö ; unb ba

in benfelben bie guten dürfen jietS jämmerliche ^rügel be=

fommen, fo gereift ba3 ©anje einem t»ere^rüct)en ^ßublifo,

toeldje* eben fo patriotifdj als rauffuftig ift, jutn größten

Vergnügen.

55er ©efammteinbrud 3klgrab'§ ift übrigens ba£ bire!=

tefte ©egentljeü bon bem, toa£ man uadj unferen Sßüdjern

erwartet. 3Mefe Südjer fc^ilbern SBelgrab wie e$ war, aber

nta)t Eelgrab tote e3 ift. ©ie führen un§ in ein türfifd&e$

9totten=boroug!j, bas oon TOnare^ ftarrt toie ein Stachel»

fdjroein, unb ba» Oon einer oerfommenen Dftace bewohnt

Wirb, lies SBilb toar otefletc^t einmaf richtig. $ie 9Ifrro=

nomen fagen un§, toenn §eute ein fjimmehueit entfernter

(Stern erfifdjt, fo fe^en bie TOenfc^en auf ber Grbe nodj

fyunbert 3a§re feinen ©lang (benn fo lange bauert ber

Transport be§ CidjteS), erft bann erfahren fie, bafe er er*

tofa>n. 9Iefjnlid) ift e§ mit unferen 33üdfjern; fie erjagen

un§ nod) bon fingen, bie längft nicf)t mefjr ba finb, aber

nidjt Dom £id)t, fonbern oom Schatten.

$)ie Söa^r^eit ift, 33e(grab ift faft gar ni<$t me§r

türfifd), nur wenig fpeäfifd) ferbifd) unb faft ganj wejt=

europäifd). $)ie Käufer fe^en gerabe fo langweilig au§ unb

ftefyen ebenfo gerablintg nebeneinanber, toie in *ERannf)eim

ober in $ot3bam. 2öenn man anfommt, fiefjt man nur

§wei TOnarel)», nämlicf) ben in ber ©tabt neben ber prote*

ftantifdjen $irdje unb ben auf ber oberen ßitabelle, bie

übrigen brei ober bier liegen in ber oben ermähnten Süden*

ftabt unb entjie^en fi$ öorerft ben neugierigen Süden.

2lfle finb meljr ober weniger im 23erfaü\ $)ie alten dürfen*

Käufer mit ifjren läufigen ©ittern, iljren füllen inneren

£öfen unb iljren bfumen* unb wafferreidjen Härten finb

ade öerfdjwttnben. $te meiften dürfen finb fortgejogen
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gen ©iib ober Ofteu; uub roaä nod) ba ift, ba§ ift ju arm

unb 3U gebrürft, um fid) ben Cups oon SMa, ©arten uub

£arem erlauben $u tonnen, ftur einen frönen marmor*

umfleibeten SSrunnen fie^t man nod), ber entroeber felbft

türfifd) ober in tiirfifdjem ©efömacf reftaurirt ift. $(ud) bie

alten ferbifd)en Gtjaluppeit, niebrige £>äu§a)en, Ijalb unter

ber 6rbe, mit einer SBeranba, auf roefdjer in ber Üiegel bie

ganje ©ippfdjaft herumlungert, weil fie, wie mein fartafti=

fdjer fjreunb fagt, „e3 in bem Innern öor $t$t, S$mu|
unb Ungeziefer nid)t mel)r aushalten fann", — aud) bie

finb (mit 2lu§naf)mc ber Sürfenftabt) meiften» öerfd)tt)uii=

ben. $ie ©tabt mobernifirt fidt), unb roenn ntc^t ^enjdjen

unb 23ief> eine roilbfrembe Staffage bilöeten, fo tonnte man

beinahe glauben, man befünbe fi$ in einer beutfdjen !Hefi*

benj britter Orbnnng. greilid) verbietet ba3 bie pradjtöoüe

Sage, bie mächtige $onau, bie fa^öne ©aüe (e§ ift ein

fa)änblid)e§ Unrecht, roenn mir X>eutf$en ben reinlid)ften

aller Slüffe beljarrlid) mit bem unreinlidjen Manien „©au"

belegen!), ba§ pittoreäfe Sanb unb bie aus ber Seme mit

buftiger 33läue grüfeenben Ausläufer be» nörblid;en $alcan.

$ie ®efd)ia)te ber ©tabt erftärt ir>re «Wetamorpljofe.

$ie dürfen nennen (oieüeid)t ift e§ richtiger, ju fagen:

nannten) 23elgrab „bie Pforte be3 ^eiligen ftriege§"

(Dar-ul-Dschihad). üöMe e§ §u 3eiten $arl'§ beä ©rofjen,

laut (Sgint)arb, fa)on bie ©ren^e $roifd;en bem roefteuropäifa>

fränfifö&en unb bem ofteuropäifa)*römifcr)en Neid) mar, fo

ift e§ bis in bie neuefte %nt ber $ampfpla£ unb ber fiampf*

prei» jmifa^en bem $reuj unb bem £>albmonb geblieben, fo

lange bi§ ber teuere, nid)t etroa roegen Langels an 2öet)r=

fraft — benn bie türfifdjen ©olbaten finb $eute nod) fräftig

unb tapfer — , fonberu toegen Unfäljigfeit auf bem ©ebiete

ber 93otf§mirtt)f4>aft, ber $ertt>altung unb ber Jinanjen in

Verfall geriet^. $iefe Unfäl)ig!eit ift an ber unteren £>onau
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ein allgemein üerbreitete§ ©$idfal. Rumänien j. 35. Der*

maltet aflerbingS uiel mefn* a(§ bie dürfen; aber ob beffer,

ba§ fte§t nod) in grage. 9iud) ift am (Snbe ber parlamen*

tarifdje 9tepoti§mu§, welker in Rumänien f)errfd)t, um fein

.<r>aar beffer, a(§ ber <5erat=9lepoti3mu§ in ber £ürfei. $)od)

baoon ein anber Wal.

ipier nur eine fleine tefjronif oon 33elgrab. Staffelfe

mürbe

1521 erobert burdj bie dürfen unter ©oliman bem

(Sefefcgeber,

1688 burd) bie Oefterreia^er unter bem Jhirfürften

. öon 23aiern, unb bafb barnad) mieber burd) bie dürfen,

1717 burd) bie $aiferltdjen unter „$rinj ßugen bem

eblen föitter", ben man §ier E-u-dschen nennt,

1718 mürbe e§ burd) ben grieben oon ^ßajfaromitS

ben Cefterreidjern abgetreten,

1749 bura) ben grieben bon SBelgrab mieber ben dürfen,

1789 mürbe e§ bura) Saubon mieber für Defterreidj

gemonnen, bagegen

1791 in golge be§ griebenS oon Siftoma ben Stürfen

jurüdgegeben,

1806 marf ber ferbifa^e Häuptling #ara=©eorge, ber

fdjmarje ©eorge, bie dürfen ju 5klgrab IjinauS,

1812 famen bie dürfen mieber,

1840 mürbe bie ©tabt ben Serben übergeben, aber

bie dürfen behielten bie (Sitabelle,

1862 bombarbirten bie dürfen in ber GitabeHe bie

Serben in ber Stabt,

1867 enblidj räumten bie dürfen aud) bie geftung;

feitbem bejie^en fie nur nod) einen jäfjrlidjen (Sanon in

SHnerfennung i&rer „Suzerainete" ober 2e(jn§ijerrad)feit,

mit ber e§ aber, feitbem bie fogenannten „SBafaüenftaaten",

ofjne i^ren SefmSfjerrn $u fragen, mit auSlänbifdjen Sou«
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bereuten felbjiänbig ©taatäoerträge abfe^tiefeen, nidjt mel)r

Diel auf fid) hat.

$)er eigentliche Schöpfer ber jejn'gen ©tabt ift ber fjürft

2ttidjaU (genannt Dbrenoroit|d) III.), melier (er hatte früher

fajon einmal regiert, mar aber bamate Don bem Sohne be§

fchroarjen ©eorg üertrieben roorben), am 26. ©ept. 1860

5um jmeiten 9tta(e auf ben Slhron gelangte unb im 3uni

1 868 bon ben ©ateüiten be» $ara*©eorgemit|"dj meud)üng§

getöbtet rourbe. (£r ließ baä ©lacis unb ben fonftigen Qm*
fdjenraum }toif$en ber Gitabefle unb ber ©tabt plannen

unb barauf nach ber Gitabefle ju einen ^arf, rpelc^er theil§

©chatten, theil» fdjöne 2lu3fi<hten bietet, unb nach ber ©tabt

ju eine neue ©trajje anlegen, in melier mein ipotel, bie „©er*

bifdje fironc", liegt. £a3 ©anje Reifet (mit einem tür!i=

fa)en tarnen) ber $alt*9Jceiban, b. h- ber gfeftungspla^.

$)er ^ßarf befielt au§fd)liej$lid) au§ ^Ifapen unb fogenannten

„ßffigbäumen", meldje man toofyl gemäht $at, roeil fie,

namentlich ^ier ju Sanbe, aujjerorbentlid) fdt)nefl roachfen.

3n Sülge beffert ift ber $arf feljr monoton unb prtmitib,

obgleich e» roohl auf ber roeiten Seit feinen $la$ gibt,

ber pdf) mehr ju einer folgen Anlage eignet. SCßenn ber

alte Surft ^üdler noch lebte, fo mürbe id) bem jungen

Sürfteu SRUan (Cbrenoroitfch IV. genannt) ratzen, fid) il)n

einmal fommen ju laffen, ber mürbe ihm etroaS barauS

machen. 9tfein 23alfon geht nad) bem $ali * ÜJleiban , unb

menn ich bort meine ©iefta halte („ßäff" auf türttfö),

bann fyabe id) Dor mir ben ^fa^tenmalb be§ ^arf§, unb

barüber f)inau§ ragt ein Ijotyer ^hurm, beffen untere^ %f)t\l

ebenfalls bie jierlidje türüfa^e Bauart jeigt, roährenb man

fpäter ein d)riftHd)e§ $ach oben barauf gefegt fjat, welches

Langel an ®elb ober an ©efdmtatf berräth, bielleid)t aber

auc^ beibe§. $)ann aber fieljt au§ bem ©rün ba§ fpifee

bierfettige 3)ad) ber Üflofchee unb ber getrennt banebeu
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fte^enbe TOnarefj, ber ftd^ mit feinem cannelirten 6d)aft,

feiner tt>eit borfpringenben ©aöerte unb feiner aujjerorbent«

lia) grajiöfen roeiBglanjenben <Spi|e gleidffam claftifd) auf=

fdmnugt in ben füblidjen ©raimel — aber ber £>albmonb fefjlt.

2Ba§ bie 6tabt felbft anlangt, fo l)at fie fia) feit bem

23ombarbement r>on 1862 roieber aufgerafft. Sen abgebrofef>e=

nen Skrgleid) mit bem ^Ijönij: mitl i$ natütlid) l)ier nic^t

gebrauten, Sie «Stabt ift nodj roeit entfernt, ein p)önir

&u fein, aber redjt tyübfdj wirb fie fdjon roerben.

SBäljrenb man in ber Kapitale be§ tran§banubifd)en

93afaüenftaate§ Rumänien, in ber langweiligen ^aftaftaü*

f<$en Steppenftabt 93ucfarefd)t, Me§ mit einer 2lrt ©röfjen*

roafjnfinn projectirt l)at, um bann mitten im $rad) in einer

Anlage ftecfen ju bleiben, mela^e bor ifyrer SMenbung fdjou

9tuine geworben, l)at Sürft 9ftid)ail in 33elgrab eine weife

9fläj$igung beobaa^tet. Gr l)at ein Strafjemtejf tracirt,

roeld)e3 fia) fi<f)erlidj innerhalb jetyn Sauren öollftänbig au»=

füllen wirb, unb überall grofje Meen fdnieHwadjienber

Jöäume gepflanzt, wela)c fiütylung unb ©Ratten gewähren

unb ba§ 91uge erfreuen. 5lud) ber fürftlid)e „ßonal" liegt,

mit füblidjen ^d&lingpflanjen bewarfen, in fettigem ©rün,

oon ber Strafte faum fidjtbar. ift geforgt, bajj in bem

neuen ©tabttljeil jebe» £)au3 einen frönen ©artenraum fyat.

SDte SDäfle unb ©a^anjeu, bie Södjer unb 33ranbftätten finb

planirt unb bie nod) wüft liegenben päfce burdj Fretter«

jäune, ©ebüfd) ober Zäunte bem 2iuge verborgen, 9ttemanb

barf bauen ofjne ßonceffion, unb biefe roirb nidjt mer)r er»

tljeilt für (S^alupen, fonbern nur für orbentlidje Käufer;

nur in bem Sürfenüiertel lägt man nod) freien «Spielraum.

Sie neuen Strafen jieljen ftd) meift über ben dürfen be§

SBergeä. Sie alten fallen fteil ab, tfjeilS nad) ber «Saüe

(£>afenftabt) tl)eil§ na$ ber Sonau (^ürfenbiertel). «Sie

finb mit einem spflafter behaftet, baB hinein ba3 $erj im
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£ei6 frad)t, menn man mit einem ber Keinen ferbtfd)en

Sßferbe unb einem ferneren 2Bagen oljne gfebern (bie Sßkgen

finb l)ier feljr fd)Iedjt unb unoernünftig treuer) baljinunter

fdjiejjt, mie mir bte§ in ber Sürfeuftabt traten, mo biefeS

©djaufpiel Sluffeljen erregte; mir aber mufeten Ijinunter,

um bie geringen föefte be§ meilanb Jeljr frönen ^3alafte§

be§ springen ßugen unb bie ölten 9flof$een, bie, unten

ad^teefig, oben in eine fladje Kuppel auslaufen, §u infpiciren.

Senn nun gar ein ferbifd)e3 Üdjfenfufjrmerf baljinunter

rollert, fo gibt e» ein Stöhnen, 5le$jen unb ©eufjen, bajj

(Sinem ganj melj um ba§ iperj mirb. $ie C$fen finb

meijj, jumeilen in* 5lfd)graue, jumeilen in'§ SKefjfarbige

fpielenb. 3$ glaubte im Anfang, ber ferbiföe ©ott ober

ber ferbifd)e ^ßapft tyabe biefen Silieren „gegeben ju fagen,

ma§ fie leiben". 9lber bei näfjerm 3ufel)en ergab |i$ bo$,

baß e§ nidjt bie Ockfen maren, fonbem bie Söagen, bon

melden bie unl)eimlia>ilägiid)en £öne ausgingen. $er

©erbe ift jtolj barauf, baji fic^ an feinem SBagen, ben ber

Sauer fid) felbft madjt, fein £otfj Sifen befinbet, unb in

golge btefe§ fernen ^ßuri»mu§ ftöl;nt unb acr^t benn ber

Söagen ftetä in aß' feinen Sugen.

«u4 @aft$aufer, auf $eutfd) „£>otel§", !)at gürft

9fttd)ail bauen raffen unb eine ftrenge Drbuung bafür oor=

getrieben, bamit ber fjarmlofe 3rem^^ng in 3ufunft nidjt

me§r ermorbet ober beraubt mirb. $ie Käufer finb ftatt*

lidj unb bie 33orfdjriften finb gut. 9lber nid)t immer ent*

fpridjt bie 2Birtlj)3)üft, meiere ber $äd)ter im Innern eines

folgen ©aft^ofeS fül)rt, bem ftattlia)en 9leufeern be$ £>aufeS

unb ben ftrengen Reglements. 3n jebem S^mei muf* ber

Sarif Rängen. $>er meinige, b. ber für ba» befte ©e=

tafc, für baS Salfonjimmer beS $>aufe3, lautet, in mein

geliebtes $)eutfd) übertragen, mörtlid) mte folgt:

1
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m 8ett 24 ^iafter - $ara.

Sin, ©tüd 2Jliat)=Äer5c .... 2 „ -
Cin $ülf§bett 5 „ —
So^nbtcner unb ßleiberputjer . . 2 „ —
©eijen 4 „ —
Kaffee, fdjmarj — „ 30 „

- meifc mit «rot .... 2 „30
Tabel de Hoet (sie!) .... 10 „ —

2Ba§ ein £ülf»bett ift, toirb ber geneigte Sefer nic^t

im'ffen; id) femn e§ il)m leiber auä) öffentlich ntc^t fagen.

(Senug, e§ ift bereit für eine ßoentualität , roeldje bei bem

öftlid)en fteifenben bie föegel unb bei bem roeßlidjen bie

2lu3naljme bübet. 2ßa» ba» ©elb anfangt, fo gilt !)ter

ein Napoleon (ä 20 grancä) 101 pafter , unb ein ^iafter

jerfäßt in 40 $ara. 2Jtan ift aber im begriff, ba§ 90cünj

roefen JU reformiren, fo bafc in 3ufunft filberne Denare

(Dinare) gkid) 1 graue unb hipferne $ara§ glei<§ 1 (Sen

time circuliren. 2flan fommt baburef) in Uebereinftimmung

mit Rumänien, »o berfelbe ^ünjfuB f)errf<$t, jebodt) mit

anberen Tanten; bort Reifet nämli$ ber graue „2eu" (auf

$eut)<$: Sötte) unb ^erfüllt in 100 „Eani" (auf $eutfd):

flleingelb).

üRein erfter ©ang in Jöelgrab mar in bie (SttabeHe.

ßein Sflenfdj mehrte mir ben Eingang, ^uf ber 2öact)e

außen mar Wieraanb, bie genfterfdjeiben baran roaren 5er»

fplagen. Ueber bem @mgang§tfjor, an ba» man über eine

eingeroftete 3ugbrücfe gelangt unb ba§ mit jroei malerifc^en,

oben runb gemölbten unb meit auStretenben (Scftljürmdjen

(fie' Dienten oormate al§ 6<f)iiberl)äufer) gegiert ift, liest

man ben 9tamen§jug be§ 6ultan§ (fo fagt mein SQBirtlj,

eS !ann aber au<f) anber§ lauten, i<§ toerftefje bie türfifdt)e

Schrift mä)i) in erhabener ^cfnift, mit Blumen unb 9fra»

:«
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beäfen umgeben. S5ann tarn i$ an eine 2öad)e im Snnern.

§ier fianben tt>enigften§ brei <5olbaten. 3dj fragte jte

beutfdj, franjöfifö unb italienifdj, ob ber Eingang erlaubt

fei. Ob fie midj öerftanben Ijaben, roetB idj ni<f)t. Wber

fte antworteten „Jest" (ferbifö: 3a) unb i<$ jefete alfo

meine frieblidje Snbafion fort. <So §abe id) benn ba8

innere, bie Sflofdjee, ben SKinarefj, ben ^alaft be3 ©ou*

toemeurS, ben tiefen 59runnen (feljr intereffant, aber in

feinem föeifeljanbbudj ertoäljnt) unb alles Uebrige grünblid)

ftubirt, bin auf 2Bäöen, Saftionen unb Sünetten herum*

geflettert, l)abe fogar bie 2Rofd)ee abgejeidjnet, oljne irgenb*

roie moreftirt $u toerben. 3n einer beutf<$en 3?ef*un9 ^ttc

man mid) „fiftirt" unb in granfreid) fjätte man mid) oljne

3toeifeI al§ „espion" unb „Prussien" in ba§ tieffte ©e*

fängnijj geworfen, oiefleidjt aud) erhoffen. $anfbar für

bie§ gütige 3gnoriren, ba§ mir feiten§ ber ferbif^en Sita*

befle ju Slfjeil roarb, mödfjte id(j il)r redjt biel ®ute§ nadfj*

fagen. ßeiber mufj id) mief) barauf befäränfen, 5U bemer*

fen, baB fie mdt)t meljr ganj fo berfaflen, fdjmeinifd) unb

berroa^rloöt ausfielt, toie ju ben 3citen ber dürfen. SBor

bem ©ouberneurgebäube toädj»t aber audj je£t nodj fo biet

©raö, bafc fidj ber ^lafc jur ^ammeltoeibe eignet. $u<$

fonft finb Queden, SBegefraut unb £ufforri<$ nid)t feiten.

$te enblofen ©emäuer finb feljr fd)ab!)aft. $a§ ganje S)ing

ifl ein ©egenftanb ber Verlegenheit. <E?djon bie dürfen

Ratten fein ©elb, um bie ffcftung im orbmmgSmäjsigen

©tanb p erhalten; tooljer foflte e§ ba§ fletnere Serbien

nehmen? 3a, man hat nidjt einmal ©elb genug, um bie

SBäfle abzutragen; unb \iatt ber türfif^en Snf^rift foüte

man ben alten macarif^en Pentameter über ben ^auptein*

gang fd&reiben:

„Defieiente pecu-

Deficit omne, -nia."
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Sie untere (Tabelle, bie Bafferfeftung, ift beffer er*

galten, toax bieSmal runb um fie eine grojje Wn^l
Don 3e(ten, nad) türfifdjem ©dmitte, aufgefangen für bie

Üftilij, bie Uebungen Ijat. Sie ©otbaten finb im ©anjen

fyibföe ßeutc, aber nidjt fetjr träfrig, unb im SSergleid) ju

bem beulen Militär aufeerorbentlirf) bummelig. Sie Uni*

form nähert fi<$ ber öfterreidjifd)en. Sie Officiere (roor*

unter afle Stationen, aud) einige ^ßreufjen bon $bfunft),

tragen über unb über gefttcfte blaue franaöftf^e $äppi, ber

gürft allein trägt ein rott)e§.

II.

3m fianmuertljal*

20er 53elgrab 6e|ucf)t , ber mufe fid) einige 3 e *t auf=

galten , um nidjt nur bie ©tabt , tnela^e aflmälig t§re alten

berechtigten unb unberedjtigten (Sigentljümlidjfeiten immer

mef)r ablegt, um eine fd)(ed)trt>eg europäifa> <5tabt ju merben

(„roie fie oHi fein/' fagt mein Oefterreicfjer), fennen ju

lernen, fonbern and) ba» Sanb Serbien, bie 3toifd)enftation

jroifa^en Defterteid)4tngam unb ber Sürfei, jttrifdjen (Suropa

unb Wfien. (5§ loljnt in ber %t)ai ber 2ftül)e. kennen

mir bodj bie ferbtfdjen ^ationallieber fd)on au3 unferer

früljeften 3ugenb nadj ben beutfapen *ftad)bilbungen unb

Ueberfefcungen bon ©oetfje unb grau Stljerefe bon 3acob,

mefcf)e unter bem nom de guerre %ait)\ gefd)rieben. §at

boa) Seopolb oon Plante einen mistigen Wbfdjnitt aus ber

©efdjidjte biefe» SanbeS in feiner f(affifä)en Söeife bärge*

fteflt, jeboa), rote id> glaube, otyne jemals ben 23oben

5tt)ifd)en Seigrab, 9?ifd), ßrufdjebaj unb Smornif Utxtkn

ju tjaben. #at bo$ Alfons be Lamartine in feiner „föeije
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im Orient" bicfe Stätten geföilbert in einem Uodjpoetifdjen

Xone, freiließ , tote id) glaube, o$ne bamit ber 2öirflid)feit

näljer 51t fommen, al§ e» nun einmal in foldjen föfjapfo*

bien üblid) ift. 2>d) ljabe nidjt ben 2JM1), midj mit folgen

Lüftern ju meffen, fonbern befa)ränfe mi$ barauf, bem

Seifpiel be§ alte« #eroboto§, be§ „SaterS ber ®efa)i^te/

ju folgen, inbem id) einfad) erjäljle, ma§ ia) felbft gefeiten

unb toa3 idj Don glaubttmrbigen Üttenfdjen an Ort unb

Stelle erfahren.

Seigrab liegt in etwa glcid)em ©rabe mit SSenebig,

unb 5ioar auf einem Sergrücfen jtoifdjen ber Sabe (Sau)

unb ber $onau. $ie erftere fommt bon SQßejten. $)ie

ledere fommt öon Horben, fajmenft aber bei Seigrab na$

Ojten, fo baj$ Sabe unb Sonau ijier auf ber ßarte eine

Ijorijontale, bon heften naa) Ojten laufenbe Sinie bilben.

3)a» Sanb Serbien nun ift ein S5reiea\ $)ie Safte biefe§

$reied» liegt auf ber foeben befdjriebenen Sinie, martirt

burdj bie Orte ©a^abaj, Seigrab, Semanbria, ftjegotin,

alfo nad) Horben. Seine Spijje liegt im Süben in ben

$apoanifer Sergen, nad) bem Salcan=@ebirge ju. *Rad)

Horben liegt e» offen gegen bie ungarijdje Tiefebene. 9tad)

Süben ift e§ burd) bie ©ebirge gejdjloffen. $afjer ba§

angenehme gemäßigte Älima. $ie ©renje bilbet nad) Horben

Oefterreidj* Ungarn, — namentlid) Srjrmien, ba§ Sanb

jimfdjcn £rabe ($rau) unb Sabe (Sau), mit ber $)aupt=

{labt Semlin, — foroie baä Sanat mit ben Orten ^atanfa,

Safiafö unb Orfdjoba. 9fod) SBeften liegt SoSnien, nad)

Süben ba3 bi§ jejjt nod) türfijrfje
s
211tferbien , nacr) Ojten

Bulgarien unb Rumänien.

Wm erfter BuSflug bon Seigrab ging nad) bem %$aU

Stopfdjiber. Tlan fäljrt bon bem Serge, auf roeldjem bie

Stabt liegt, hinunter nad) bem red)ten Ufer ber Sabe unb

toenbet fiel) bann eine Qrit ^ng bem Strome entlang ju
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©erg. $ie§ ift bie grojje SanbftraBe . Don 33elgrab na<$

<5ä)abai. Stenn öerläfet man bie Sanbfirajje, um fi<$ IxnH

gu roenben in ein lieblid)e§ %§al, roelcr)e§ [\ä) nadj ber

©abe ju öffnet, bon einem luftig murmelnben 5k$e burd)=

floffen wirb unb un§ in feinem Eingang an irgenb eine

rool)lbefannte Partie, etroa im granfenroalbe, in ber ©egenb

bon (Sifenad), ober im ü£aunu§, erinnert.

2in einem Heinen S)orfe bon wenigen Käufern unb

einer &ir$e borüber gelangt man ju bem in einem ^arf

öon frifdjem faftigen ©rün gelegenen ©<$Iöj$d)en.

. $)iefe§ fürftli^e „Sd)lo&" $obfd)i*S)ere , ober um e§

na$ ber fner üblichen $lrt ju f
^reiben: ^opciber (fprid)

5Lopfd)iber, -^), gleidjt in feinem ganzen Söefen jenen

fürftlid)en 3agbf$löffern , toeldje man fo tyäufig in ben

föleinftaaten bc§ mittelbcutfdjen ©ebirgSjug», in ben füllen

Tälern unb ben fdjattigen Söätbern bevftedft finbet. 9JMn

jarfaftijdjer 9ieijegefctf)rte nannte e§ bie „^ßofttyalterei in ber

SÖalbeinfamfeit", tocil e§ aufeerorbentltcr) bürgerlidj ausfielt

unb an feiner gronte "ein gro&e» unb buntes ©djilb mit

einer 3nfcf)rift trägt, roie man foI<$e§ an unferen alten

beutf^en ^ßoft^altereien finbet. S)a§ ©djilb jeigt un§ jebod)

ba3 ferbtjdje SBappen: ein roeifceS Jheuj im rotten Selbe;

in ben bier rotten gelbern, roeldje ba§ Jheuj abfdjeibet, in

jebem ben S3ud;ftaben C, ben $lnfang§bud)ftaben bon Ser-

bien nad) Ijiefiger 6d)reibart; red)t» eine (5id)e, Glitt ein

Sorbeer , barüber bie fürftücrje ßrone. Sorbeer l>aben

bie ©erben fäon berbient, roegen il)rer in ben Unab*

IjängigfeitSfämpfen bielfad) betüiefenen Sapferfeit. $ie (5td)e

aber ift in bem Snnern be§ 2anbe§ ber fjerrfdjenbe SBaum

;

fie bilbet enblofe Salbungen, tnorin jene ($t$elmait gepflegt

roirb, roel<$e bie folibe ©nmblage be§ roirt^f^aftli^en

Sebent be§ ßanbeS bilbet. $ie SanbeSfarben finb : IRoir)

39Iau, 2ßeife. SQßor)cr ba» S3lau fommt, fonnte i<$ ni$t
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erfahren. Die männliche 33eoöIferung be§ Öanbe» liebt biefc

garbe für i^re Äleibung; allein ba§ ift lein ®runb, fie

jur £anbe§farbe ju machen. 93iefleid>t Ijanbelt c§ ft$ um
eine 9tadjal)mung ber franäöfifdjen ^ricolore, mela)e e^ebem

fo beliebt mar bei ben „jufunftsbebürftigen" Sölfern (Suropa'S;

mein boSljafter ©efä^rtc aber meinte: „Sie fönnen Sie

fidt) barüber nur ben $opf jerbrerfjen; biefe brei garben,

toenn audj in öerfdnebener 3ufammenfe£ung, führen ja alle

23611er, mela> nad) greift lecken, oljne Don berfelben ©e*

braud) madjen su fönnen."

DtefeS £uftfd)löfjd)en Stopfdn'ber ^at in feinem Innern

feine 9fterfmürbigfeiten , als bie %obtenma§fe be» alten gür»

ften Sftilofd) unb einige Reliquien beffelben. (5§ mar ber

2ieMtng§aufentl)alt biefe§ merfroürbigen Cannes, melier

ben Stab be§ Säuerten mit bem Scepter üertaufa^te, inbem

er ba§ Sdjroert für bie nationale Unabfjängigfeit feine§

£anbe§ führte, — für bie Unabl)ängigfett, aber nid^t für

bie greift. Die Serben Ratten nur ben Sultan geroedjfelt.

Statt etne§ türüfapen Ratten fie nun einen ferbifdjen, ^tait

eines muljamebanifdjen einen d)riftlid)en, alfo ftatt eine§ Serail*

SBemoljnerS Ratten fie nun einen „göttlichen Sauljirt". 9)tan er«

jäljlt fidj in Deutfc&lanb, ein junger Sdjmcineljtrt Ijabe auf

bie grage : „2Ba3 mürbeft Du tijun, menn Du ßönig mürbeft ?*

geantwortet: „3$ mürbe bie Sdjroeine ju ^ferbe l)üten."

9lel)nlid) oerfu^r 5flilofd) Obrenomitfd). Er muftte fein

früheres ©emerbe mit bem neuen Stanbe au öerföl)nen,

inbem er ben Sdjroeinefjanbel in Dödjftfeiner eigenen #anb

monopolifirte unb concentrirte. Die Sultane Ratten al§ Er-

oberer behauptet, nur fie felbft feien alleiniger Eigentümer

be§ Sanbeä, bie 23efifcer trügen i^ren ©runb unb 33oben

nur 5U Seljn ober Erbiete, unb ber Sultan tönne jeber

3eit baS ßeljn ein&ief)en unb „bie dauern legen", mie be»

lanntlid) ber feubale ßunftauSbrud in SJledlenburg lautet.

Ä. Sraun, (5inc türtii'dje JRrife. I. 11
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yiaä) biefer türfifcf)=metflenburgiicf)en ^l^eorie mar ein (Srb-

gang tfoax möglia) , aber nur jmifrf)cn Tätern unb Söhnen,

jmifdjen 93orfal)ren unb $esccnbenten. $)ie SBeräufjerung

unter Sebenben unb ber (Srbgang an ©eitenoermanbte mar

auSgefdjloffen. «Starb ber 33efi£er oljne *fta$fommenfd)aft,

fo erfolgte ber ftüdfafl an bie ßrone be§ ©ultan§, melier

bann mit bem Sanbe einen feiner ©ünftlinge beglücfie.

TOlofd) Cbrenomitfd) fagte nun alfo: „$>er Sultan, ba»

bin }e$t id), unb be§l)alb genieße i<f) gegenmärtig bie ganje

©runbljerrlidjteit , roie eljebem jener. " S)ur$ Ausbeutung

biefer ©runbljerrlidjteit unb jenes ©d)meinefmnbel£monopol3

Raufte er coloffale 9ieid)tr)ümer an, meld)e bte ©runblage

feiner 2tta$t bilbeten. üRi$t feine bielfad)en ©raufamfeiten

(an folcf)e maren bie Seute gemöljnt), fonbern bajj er fi<§

unter 9Kif$brautf> ber ©taategemalt auf Soften feiner Dom

Sieferbau unb öon ber $ief)ju<f)t lebenben Untertanen be»

reiherte, rief Ijäufig blutige Aufjtänbe fjeruor. $enn bie

Biebern ©erben waren ber Meinung
,

bajj fie fict) nid)t be§«

!)alb fünfjefm ^afyxt lang auf Seben unb Xob mit ben

dürfen ljerumgefd)lagen Ijätten, nur um einen. neuen ©ultan

ju befommen, ber flüger unb energifd)er unb beSfjalb ge*

fäf)rlidjer mar , als ber alte, 9kdjbem Üttilofd) Obrenomitfdj

im 3afjre 1827 bon ber ©fupfdjtina , ni$t ~-~) jum

erblichen gürften öon ©erbien gemäht morben mar unb ber

#attifd)erif be§ ©ultanS 3Ra$mufa bie Autonomie Serbiens

unter ber „Suzerainete" ber ottomamfdjen Pforte anerfannt

l)atte, gelang e§ ben ©erben naef) mehreren mißlungenen

2krfud)en, fia) eine Art 33erfaffung (ustav) ju erringen,

meldte am 2. 2flärj 1839 promulgirt marb. ^ret Monate

fpäter mufjte Sflilofdj ju ©unften feines ©ofjneS 9ttilan ab»

banfen, unb ba biefer am 7. 3uli 1839 ftarb, fo fuccebirte

tym fein trüber W\$a\i f aber nur, um idjon na$ jmei

Sauren burd) ben «ufftonb , meiner üon SBuffitfö , einein
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efyrfamen ©erber au§ SBelgrab (roo nodt) gegenwärtig fein

§>au§ fte$t, ein berfjältni&mä&ig ftattlidjeS ©ebäube), bie

Jhone einjubüfjen unb bem 9UeEanber $ara=©eorgetüitfä)

(b. 1). bem Soljne be§ fdjttjarjen ©eorg) pa£ machen.

Allein föujjfanb , bie bamate allmächtige Sdjufcmadjt, moHte

öon bem ©ofnte be§ fdjmaraen ©eorg nidjtä Griffen, e§ be*

r)auptete, bie ganje ©adtje fei öon bem ©erber 5Buffitfd)

fünftlicf) gemalt. $)ie ©ad&c fa)ien jum JHappen fommen

ju rooflen. föujtfanb bror)te mit (Sinmarfa), unb bie Serben

rücften %* gufe unb &u $ferb , bi§ an bie 3äfjne bewaffnet,

in ber 33elgraber (Sitabefle ein, um ben 5Cu§ertt>äf)(ten be3

Golfes ju bertfjeibigen. Snblid) berglic§ man fic$: 2öuf=

fitfd) foOite toegen feiner „illoyalen föebolution" berbannt,

gletdjmol)! aber biefer illoyale $lct in Slnbetradjt ber geig*

^ett , mit melier ber Sürft fi$ beeilt fjatte, bie $rone meg=

jutoerfen unb nad) Oefterreia) (Ungarn) ju flüchten, infofern

anerfannt merben , als ber %§xor\ als erlebigt ju betrauten

unb toieber 5U befefcen fei burdj eine 9leutt>al)l, bei melier

audj bie ftomination be§ ßara=©eorgemitfd) nicf)t au§ge=

f<$(offen fein foO«

lieber biefe ^ropofition ber Regierung ftimmten bie

OTgeorbneten be§ ferbifdjen SBolfeS ab unb jtoar ebenfalls

$ier in $obf$i«$ere$. beiläufig bemerft ijt biefer ftame

turfifdjen UrfprungS unb fjeifjt auf $eutfdj Kanonier*

(Sobfä» %1>al ($erefj). Die dürfen Ratten $ier nämlidj

eine grojje 9lrtilleriefaferne. Sm 17. 3>uni 1843 ber*

fammelten fi$ alfo fym in bem lieblichen Sljal mit bem

fanoniftifdjen tarnen auf einer ber pracfjtboflen , bon alten

(£tct)en unb Sinben eingefallenen SGßalbnriefen einige %au=

fenb ©erben, um ben $orfcf)lag SRuBkmbs ju bebattiren.

@3 fal) au§ tuie in 2£atlenfteiiv3 Sager. $>er Serbe liebt

e», mit feinen Hüffen ^3arabe ju machen; — jur ©roji*

©ala gehört fjier aucf) für ben aöerfriebfertigften unb Hein«
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ften Wann ein gan$e§ Arfenal. 3u biefem 3mecf trägt

ber <5erbe einen breiten grojjen ©ürtel oon buntem ober

rotljem rooöenen %ud) um bie 5Ritte be§ ßeibeS. Sterfetbe

ift mand)ma( an 12— 15 Sujj lang unb roirb in enblofen

mäanbrifc§en SQßtnbungen um ben Körper <jefd)Iungen. darüber

toirb nod) ein rotbrauner Sebergurt gefdjnallt, in meinem

berftf)iebene Abteilungen gemalt ftnb. ^arin fteefett bann

1) ber §anbfd)ar, ein grojse§ unb breitet 6<§(a$tmeffer,

2) minbeftenä jroei spifiolen, 3) ein meffingener 2abftocf,

4) ein Xafdjentud) , roeld)e§ ledere jebod) nur au§nal)m§=

tüeife öorne^men unb roo^fituirten $erfonen eigentfjümlid)

ift, benn bie 9)taffe erlebigt bie betreffenben ©efd)äfte ofjne

23ei§ülfe eines folgen 3nftrumente§. Aufjerbem Rängen nod)

an bem ©ürtel mehrere flehte ^atrontafa^en , tljeüs mit

metallenen, tf)eil§ mit getieften Sßerjierungen berfeljen, ferner

ein fürjereS Sfteffer in leberner Scheibe, „ftofay genannt,

ein geuerjeug unb enblid) eine 93üd)fe mit %at§ ober gett,

um bie SSaffen $u furnieren. (Snbüd) !ommt baju bie

5)fdjeberbar , b. fj. „la longue carabine", bie lange. afba=

nefifdje günte, meldte jeboct) in neuerer 3eit, moSebermann

jur 9tationaIgarbe, üttilij ober 55oIf»ruel;r (ober nrie man
benn fonft biefe» Snftitut nennt, tt>ef$e3, an fiä) f$on be=

benftid), boppelt bebenflidj ift in einem fo fet)r oon $ar=

teien jerflüfteten fianbe) gehört, bem orbonnanjmäBigen

9)ciliägeroeljr ^pia^ madjt, toe!d)e§ jeber tapfere Tliü^x, fo oft

e§ i^m beliebt, ju feinem ^riöatöergnügen im Sanbe §erum

fpajieren trägt.

$a idj nun f<$on fotoeit in bie ferbif^e #oftüm=$unbe

eingeftiegen bin, fo null ia) biefelbe nun audj bei biefer

Gelegenheit boflenben, roenigftenä roa§ ba§ männlidje ©e=

fd)led)t anlangt, um nidn" roieber barauf jurücffommen ju

müffen. $a§ §aupt beS biebem Serben f^müdt ein fleiner,

eng anliegenber Ijefl= ober bunfelrotljer 3e§, nttt fdjroar§em
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Ouaft beim Dorne§men ober reiben, oljne einen folgen

beim geroöljnlidjen Wann. Die leinenen Seinfleiber finb

(roie beim ungarifajen Sauer) enorm roeit unb faltig. Stellt

ber 2Hann bie Seine Rammen, bann fann man fie, näm*

Ii$ btefe Seintleiber, ©atje genannt, für einen roeiblidjen

Unterrodf galten, ©leid) bem nörbli^en SIaoen an ber

2Bei<$feI, jier)t au$ ber fübliche an ber Sabe, ber 9Koraba

unb Donau, ba§ $emb, tfofduüja, über bie §ofen, ©atje.

$>emb unb £>ofen toerben gehalten burd) ben ©ürtel. Da§
genügt für geroöljnlid). Siele gelten barfujj. Wnbere tragen

niebrige Ijeflfarbige leberne Sdmb>, beren einzelne St^eile

an einanber gefd)nürt finb unb in melden e$ fid) (id) D,ab''

e§ probirt) auBerorbentficf) (ei$t unb bequem get)t ; benn fie

finb in TOem ba§ ©egentljeil oon unferen unoernünftigen

beutfa^en £acfenfd)ufjcn. Daju fommt aufteilen eine fnopf-

reidje 2öefte Don rotier ober fonft einer fdjreienben 5arbe.

Da§ ijt bie $rad)t ber Säuern. Der Stäbter unb

ber Sorneljme treibt 2uju§ mit filbereingelegten Staffen unb

feinerer, compliärterer ßleibung, namentlid) mit 2Befte, föorf

unb Ueberrourf ober Hantel. Da§ £)emb ift bunt üerjtert

unb gefticft unb ftecft in ber föegel aud) in ben 3nerpreffible*.

$)ie lederen finb t^eil§ ^antalonS , furj unb ergänzt burd)

roei&Ieinene Strümpfe; tfjeilS r)aben fie fofgenbe eigent^üm*

(idje, jebo$ für ©ebirgStoanberungen aufjerorbentüd) 5fted=

mäßige Gonftruction. Sie finb ganj roeit unb faltig bi§

unter bie ßniee, mo fte mit einem ^ofenbanb gesoffen

toerben, an meinem, je nad) ber 3ofyfang§fär)igfeit , ein

mel)r ober minber Derjierter Ouaft ober Sommet Ijängt.

$)ann roerben fie gang eng unb finb famafd)enartig offen

an ber äufeeren Seite , roo man fie jufnöpft. Sie fdjliefjen

biä)t an ba§ Sein an unb toerben aufteilen aud) mit

S3änbern umrounben, roel$e ba§ Sein nod) me§r fd)ü|en

unb bie tfamaföen mit ben, jeber Seroegung beS gujje§
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fich anfchmiegenben Schuhen oerbinben. (Sin letzter unb

bocr) fefter Schuh, ein gef^ü^te» Schienbein unb ein offenes,

* beroegliche§, ungenirte» Ante, — toaS roifl man beffer jum

SJcarfdn'ren? Probatum est. Otati fieht, mir fönnten

roohl auc^ Don ben Serben roa» lernen. 516er (eiber fmb

ftatt beffen bie Serben, namentlich in 33elgrab, fo unoer*

nünftig, ihre fchöne unb jmetfmäßige Nationaltracht ju oer*

Iaffen unb ju unferem eben fo gcfömacflofen aU unber*

Künftigen toefteuropäifchen $oftüme überzugehen. Sogar

mit inbegriffen ben (Srjlinber, melden man 5lnno Neununb*

bierjig bei un§ bie „fchroarje QIngftröhre" nannte. 2öenn

ich b*e ®)re Wü> m oem fcrbifchen Parlamente ju fi£en,

fo mürbe ich einen ©efe^entmurf einbringen, roelcher ben

Gebrauch eine§ folgen Gt)Iinber§ mit 10 Dinar {Jtjvaqa),

fo hei^ neue Sübermünje, roelche Serbien feit $urjem

prägt ober in SBien prägen läfct, beftcüert. SDodt) nun genug

ber 9lbf<htt)eifung , jurücf nach bem ßanonierthal „%op*

fchiber" unb ber 93erfammlung öom 17. 3uni 1843. 2a
lagerten pe alfo auf ber üppigen blumenreich buftenben

2Biefe, an bie oiertaufenb 5Jcann, in ber oben betriebenen

maferifchen bracht unb ftarrenb oon SBaffen. Die Meinen

mageren, aber fchneüen unb unerm üblichen, anfprucr)§Iofen

unb billig ju fütternben $ferbchen roaren runbum an ben

Räumen angebunben. Die Serben aber hatten grofce geuer

entjünbet, unb jroar fchmebte an bem einen Seuer an gu=

fammengefteflten Stangen ber riefige fupfewe fieffel unb

barin fort ber buftenbe fcr)roeinerne Quetlfpecf, über ben

anbern feuern breite fich ber ^öljerne Skatfpiejj, an ihm

roaren mittelft Durchbohrung aufgereiht Schichten t>erfdt>ie=

benen gfeifcheS, nämlich ein Stücf Dchfenfleifch, bann ein

Stücf Schmeinefpecf unb bann ein Stücf §ammeljTeifch, alle

mit Salj unb ^ßaprifa unb fonftigen ©eroürjen gehörig ein*

gerieben. Sobafb ba§ §olj fich in noch glühenbe, aber
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nidjt meljr bampfenbe Äofjlen berroanbelt fyat, roirb ber

Spieß mit ben „tricoloren" 3rleicf)}cf)i(f)ten borüber gebraut

unb gebrefjt; alles Vettere ber ganzen 3ubereitung aber

!ann ber geneigte Sefer genau betrieben finben in ber

Obtjffee, mo Ipomer erjagt, roie WdntleuS ben Obnffe§.unb

*fteftor beroirtljet, meiere gefommen finb, um ben ©djmoflenben

ju öerföfjnen. %d) meift biefe fulturgefd)id)tlic§ unb fuli*

narifa) fo §od) intereffanten 53erfe au§tr»enbig unb tonnte

fie grie<r)tfc§ fjierfjer fefcen. 5X6er leiber Reifet e§ ja freute

roieber, mie bei ben mittelalterlichen 9Jcöndjen: „Graeca

sunt, non legüntur!" 3$ befdjränfe mi<§ baljer auf bie

einfache 33emerfung, baß biefe am ©piefc gebratene gleifdj*

fdjidjtung, meldje un§ fner in Serbien ber „göttlidje ©au*

l)irt" bereitet, ganj belifat ift, unb bajj id) meber bei filier

in 23erlin, no$ bei ben grere§ ^robenceauj in $ari§, nod)

in ben feinften 9tcftaurant§ in 2öien , jemals etma§ 23effere§

gegeffen. 9lua) ganje beulen unb töütfenjKicfe brät man

am ©ptefje, unb ber traten !ann mit bem beften ^robuft

ber englifdjen $üa)e coneurriren. ffurjum, menn unfere

beutfdjen Slouriften berfia)ern , man betomme ljier ju Sanbe

nidjts ©utc§, fo roiffen fie entmeber nidjt ju ejfen, ober

fie t»erfier)en ntdjt ju forbern unb jtd) nad) 2anbe§fitte ju

rieten. 3a) fage immer : $)a§ (Sffen ift boflfommen überall,

mo bte ßodjSfüdje, ber „Chef de cuisine" unb bie „Table

d'kote" nid)t ^infommen mit ifjrer Qual.

9fad)bem alfo bie jur 53eratl)ung ber r)öcr)ften grage

be3 Sanbe» im $anoniertljale berfammelten Säter bte £)änbe

erhoben jum leefer bereiteten !ERat)fe unb fid) jur ©enüge

mit ©peifen geftärft Ijatten (©etränfe fpielen feine grofee

9toHe, ber ©erbe ift mäfjig, mäljrenb berSöaladje, in Un*

garn, ein unüerbefferlidjer ©dmapSbruber ift), gelten fie 93e=

ratljung. 2Buffitf$, ber ebenfo fdjlau unb berebt mar, mie

fein ©tanbeSgenoffe, ber berühmte ©erber ffleon in Sltfjen,
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melden Slriftopfjaneä unfterblid) gemalt ^at r beantragte

jelbft feine Verbannung.

„Serbifche *Dtänner/ fo fprad) er, „e§ ift bejfer, baß

ein Baum in bem 2Balbe, melier Don einem mäßigen

•Sturm bebrojjt ift, bei 3eiten üon felber entfernt wirb, al3

bafe er in feinem unöermeiblidjen ©turje feine Brüber unb

9taa)barn mit umreißt."

Unb mirfüd), er ging in'§ 2lfnl, aber nur, meil er

feiner greunbe unb feiner Sadje geroiB mar. föufclanbs

^ropofttion, bie Weumahl, mürbe angenommen. 2lm

27. 3uni 1843 mürbe &ara=©eorgemitf<h auf '3 fteue ge*

mäljlt; ftujjlanb tonnte, ba bei ber 2Baf)l Me§ (egal §u»

gegangen, nichts gegen ihn §aben, unb bie ottomamfche

Pforte erteilte ihm ba§ Berat , b. f). ben Belehnungsbrief.

Natürlich beeilte fid) #ara*®eorgemitf , nadjbem er auf ben

Stl)ron gelangt mar, feinen reüolutionären ®eburt3fjelfer

SBuffttfch jurücfjurufen au§ feiner Verbannung. Die Öeute

berfia^em mir, 2öuffitfd) t)abe nicht lefen unb fdjreiben

fönnen, aber er fei böd) (Siner ber größten Serben gemefen.

Rubere behaupten, auch TOofd) Obrenomitfch ^abe nicht

einmal feinen Warnen fdjreiben fönnen.

Da nun einmal Serbien ämifdjen ben ßara*©eorgc*

mitfch'3 unb ben Obrenomitfch'S hin* unb ^erfa^manft, fo

mürbe ber fjürft Slleranber am 22. Dejember 1858 burcr)

bie Sfupfchtina be§ SfjroneS öerluftig erflärt unb eine pro*

m'forifche Regierung unter (SliaS ©aradjanine eingefefct,

melden man ben „ferbiftfjen @incinnatu§" nennt, meil er

aufteilen theite freimiüig, tfjeilS unfreimiOig jurüdtritt unb

bann bei ©robsfa feinen eigenen ßofjl baut unb eine Dampf*

mü&le betreibt, eine Einrichtung, bie fnw noch $u ben

(Seltenheiten gehört.

Dann aber tarn mieber ber alte TOlofd), melden bie

hohe Pforte am 12. Januar 1859 auf ®runb ber 2öat)l
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ber Sfupfchtina belief), ©eine bom 9. gebruar 1860 bati*

renbe Regierung foflte jeboch nur ein ^ofbe§ Jafjr bauern. —
2öir fchlenberten alfo in bem $arf beä gürften TOilan

herum. $erfelbe ift einfach, aber gefchmacfbofl. 9cur ein

Umftanb genirt ben Söefteuropäer , mährenb ber Singeborne

baran nichts %ftößige3 finbet. $ie ©artenarbeit besorgen

Sträflinge; unb e§ war für un§ eine unangenehme @r»

fdjeinung , mitten jtnifa^en ber guten ©efetlfchaft bon $el=

grab, welche hier promenirte, biefe Ungfücfliehen, mit ferneren

Letten belaben, fidt) htnfchfeppen ju fehen unb ihre (Sifen

raffeln unb flirren ju ^ören. (5§ mürbe un§ eine fct)attige

unb verborgene öaube gezeigt, in welcher ber alte SJcUofdj

bem plagen ber Nachtigallen, beren e§ §ier au&erorbent*

Iidt) biefe giebt, ju (aufaßen pflegte. (Sr ift auf feinem

Schlöben ^opfchibcr am 26. September 1860 in fjoljen

3afjren geftorben. £ier war fein 2iebling§= unb (SrhofungS*

Plänen, wohin er fid) gurücfjog au§ ben für ifjn fo

wechfelboflen -Stürmen be3 Sebent. 3n bem Schachen

$eigt mau noch bie 3immW/ bie er bewohnte. Sie jeia^nen

fich burch eine tt>a^rt)aft bäuerliche Einfachheit au§. lieber

bem Äanape, worauf er geftorben, unb jwar über ber

Stelle, wo fein fterbenbeS £aupt tag, brennt eine „eroige

Campe". S3on bem ^ßarf fuhren wir nach ^em

garten be§ gürften. Wuä) biefer führt noch *mrx türfifdt)en

Tanten: tfofehut (§inbin) - 9cia! (©arten.) 3n ©efeO*

fchaft einer weisen ^irfdjfuh, — welche fich alSbalb, nach«

bem wir bie Umzäunung be§ 2öiloparfe§ fyintex un§ h°tten /

ju un§ gefeilte unb im Vertrauen auf ben Sbelmuth biefer

beutfehen „$äuber=9cation" (fo nennt un§ befanntlich &err '

^alajft) , ber biebere Slfcheche) mit un§ weiter fpajierte, al§

feien wir alte 33efannte, — befugten wir junächft einen

fchönen marmornen Sörunnen, welchen ber gürft Michail

Ijier ha* anlegen laffen. @r fteht mitten unter einer ©ruppe
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uralter fnorriger Richen, roefche nicht fo groß finb tote bie

unferen, aber lebhafter gefärbt, unb f)at ein pra<htDofle§

2Baffer, an bem mir un§ labten. $)ann fiiegen mir mitten

unter (Sidjen, Suchen, Sinben, (Srlen unb §afelnufjftauben,

roelche letztere fo grofj maren roie Säume, bte auf ben

dürfen be§ 33erge§, too ftch eine pra^tdoße 5lu*ficf)t bot

nicht nur auf ba» f^öne &anonierthal, fonbern auch auf

Seigrab, auf bie $raDe unb bie Smtffll unb bie jenfeitS

btefer Slüffe gelegene enblofe @bene Ungarn». — 9llle3 in

glänjenber ^benbfärbung beleuchtet Don ber fübltdjen Sonne.

$ie Stabt Seigrab ftrecft fich mächtig bahin auf bem föücfen

ber §albinfel unb auf ber un§ fichtbaren Seite bis Ijtnunter

jur SaDe. Son Ijier au§ gefeljen, fchäfct man ihre Se*

Dölferung auf roenigften§ 100,000 (Seelen. 3n 2öirflicf)feit

finb beren nach ber neueften $olf»jählung Don 1866 nur

26,768 geroefen. $te§ finb jeboct) nur bie eingeborenen

ferbifdjen Seelen. $enn aufeerbem jäljlt Seigrab noch etwa

7000—8000 tolänber, melche unter ihren (Jonfulaten

flehen. @8 gibt l)ier (Sonfulate ober ©eneralconfulate Dom

$eutfcf)en föeid), Don OefterreicfcUngarn, Don (Snglanb, Don

^ranfreich, föufclanb, Italien, ©riedjenlanb , Rumänien

u. f.
ro. $)a§ beutfcf)c ©eneralconfulat 5eidt)net fid) burd)

eine feltene QSigenfehaft au§ , e§ befi^t nämlich ein ftäbti)d)e3

©runbftücf. $a§ ferbifche föecht Verbietet ben 9lu§länbem

^ier Käufer ju faufen. SDtc Spi|e btefeä Verbots richtet

fi<h roiber bie 3uben, bie man überhaupt in allen $)omiu*

länbern mit einpr ©ehäfftgfeit behanbeft, meldjc um fo

meniger gerechtfertigt ift, al§ man fie bodt) für £>anbel unb

SSknbel überhaupt gar nicht entbehren form. @* tuofmen

beren in Serbien gegen 2000, moDon 400 gamilieu auf

Seigrab fommen. 3m Snnern be§ ßanbe§ fofleu fie eigene

lieh gar nicht toohnen, tüemgften» bürfen fie bort nicht in

einen ©emeinbeDerbanb aufgenommen toerben. -
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Die Sfupfdjtina fyat bie ©ewogenfyeit gehabt, ein 21uS*

naljmegefek ju ©unften beS Deutzen 9teic$eS ju befd&liefcen,

burd) weites legerem erlaubt mürbe, bie» ©runbftücf ju

erwerben. Da» Gonfulargebäube tritt an (Stattlidf)feit hinter

. bem ruffifd^en äurütf, bagegen ift baS innere fjübfd) unb

äWea*mäj$ig eingerichtet. Dahinter befinbet fidj ein frifd)er,

grüner, großer unb wotylgepflegter ©arten; baS 93efte baran

finb aber jebenfaüs bie 33ewol)ner, wel$e, wenn ifynen biefe

3eilfn je jii ©efidjt tommen foüten, barin ein fd)road)cS

3eia^en ber Danfbarfeit erbliden wollen für bie 9lufnal)me

unb $e(el)rung, Wtlrfje id) bei i^nen gefunben.

£ätte bie ferbifd)e Sfupfd)tina Dörfer bie „&reuä=

äeitungS"=9lrtifel über bie „9teue 9lera" $önig 33Ieid)röber'S

beS (5rften gelefen, fo fyätte fie gewijj ben ©ejej^entwurf

abgelehnt. Denn fie Ijätte barauf baS Deutfdje Dietdt) oljne

Sweifel für etwas fpeeififa) 3übif$eS gehalten.

2BaS bie einl)eumfdf)e 33eoölferung 33elgrab'S anlangt,

fo befinben fi$ barunter &wei eigentümliche 33eftanbtl)etle,

welche fiefj-mit ben anbern burdjauS nic^t oermifdjen. Dies

ift erfrenS ein Häuflein fpanifa>r ober portugiefifd^er Subcn,

bie unter fief) nodj bie 6prad)e ber iberifc&en £albinfel

reben unb fid) au<§ Don ben übrigen (befannt(ict) überall in

ben Donaulänbern beutfd^rebenben) Suben abfonbem. 9ftan

erfennt bie grauen berfelben an einer eigenem Iidjen 58inbe

um ben $opf, unb beinahe aud) fd)on an il)rer oufeerorbent»

Iict)en $äj5li<$feit. 3a, in ber lejjtern wetteifern bie %ö<$ter

mit folgern ©rfolg mit ifjren füttern, bajj man beinahe

behaupten mödjte, fie feien bereits als alte 2öeiber $ur SBelt

gefommen. Dies fällt um fo meljr auf, als t)ier fonft im

Dura^fdmitt baS weibliche ©efd)fed)t fd)ön ift, fowoljl bei

Suben wie bei (Sfjriften.

3toeitenS ift es ein föeft oon dürfen, wela^e, ehemals

bie Herren beS SanbeS, in bem unterhalb ber ßitabefle,

Digitized by Google



172

b. 1). bonauabtoärtS gelegenen SLürfenoiertel (SDortjoI), roo

fie aud) nod) eine ber 9)iof<f)een benutzen, um ifjren ©ottc§*

bienft ju galten, a(§ fletne £anbroerfer ein fümmerlid)e§

$afein führen ; ba fie arm finb, machen fie öon ber $o*

Itjgamie feinen ©ebraudj. Sie finb ferbifdje Untertanen;

türfifä)e Untertanen werben Ijier überhaupt gar nidjt ge=

bulbet. $ie 9ttofdjeen mufe man ermatten, bie dürfen

$aben ft$ bie§ in Staateöerträgen auäbrücflid) ftipuliren

(äffen. $ud) barf eine fötale 5)jamia (Tifdjamie Reifet

Sflofajee) nid)t profantrt, b. !j. toeber ju d)riftttd)en nod)

aucf) §u profanen 3roeden berroenbet roerben. So finb benn

bie meiften berfe(ben nur noa) eine Qm^e ber ©tobt ober

eine ar<$iteftonifd)e Staffage ber 2anbfd)aft. 9ftan erjagte

mir einen feljr djarafteriftifdjen 3"9 öon bem flugen alten

SHUofd), welker e§ Dortreffüd) berftanb, mit ben dürfen

umspringen. 3n Sagobina fteljt eine feljr fa)öne $)fd)amie;

im erften föaufdj ber Sreiljeit matten fid) bie Serben baran,

biefelbe ju jerftören. $a§ Wlmaxet) mar fdjon Ijalb ab*

getragen. 25a erhoben bie Süden 33efd)tt)erbe. 3$ren

föedamationen gegenüber behauptete TOIofd) ftanbljaft, ba§

fei TOe§ nid)t tt>a§r, ba§ Dinare!) rage nodj unberfefjrt

in bie Süfte. 35er Sultan fdjtrfte eine (Sommiffion, um ben

gaQ ju unterfudjen. $ie reiste aber fo edjt türfifdj, b. f).

fo langfam, bafj, al§ fie an Ort unb Stelle fam, ba§

Sftinaref) lüieber unberfe^rt baftanb. TOIofcfc l)atte e§

fd&netl toieber aufbauen raffen. $)ie Gommiffion berid)tete,

bie 33efdjtr»erbe fei eine fribote, unb ber Sultan fagte:

„5ftan fann bod) bem 2ttifof$ immer no<$ et)er glauben,

al§ allen ben anberen ßügnern."

2öie muß e§ ben armen dürfen fn'er ju TOut^e fein

auf bem ©rabe ifjrer Watyt unb §errlidj!eit. Die Sftofdjeen

fielen §mar nod), aber bei ber einen ift bie Spifce be§

Sturmes fort, bei ber anbem toenigften» ber ^albmonb.

Digitized by



3m Äanoniertfjat. 173

Sluf ber britten f)at ihn chrifilicher Fanatismus in einen

SSolImonb berroanbelt. Sluf ber bierten ijt ber ipalbmonb

au§ ©chtuäche heruntergefallen, aflein bie #anb Slllah'S ha*

ihn unterroegS aufgehalten. Er ift nicht, mie bie Defter*

reicher fyitx fagen, bis jur Erbe „herabgefloffen", fonbem

ba oben an einer genftereinfaffung fangen geblieben. $a
hängt er nun fdjon feit Sauren, tro^ feiner ©chroere. 2Bann

!ontmt er tooljl herun*er ^ Hnb roem toirb er auf ben #opf

faden? 2Ber wirb ü)n fich aneignen? (Sin ©inubilb ber

orientalifchen 3rage! — Eines ber 9Jcmareh§ lehnt fi(h

refignirt unb bertraulich an bie proteftantifdje JHrche au. ^

2)a§ ift mitten in ber ©iabt. E§ ift aber fchroerüch ein

©innbilb. Sluch bie türfifchen Käufer, Wufter einer com-

fortabetn Einrichtung, finb berfchrounben , unb bon ben

türfifchen ©rabjteinen fyat man bie Turbane fyxuntex*

gef(hlagen.

$0$ fehren mir bon ben 9lbf<hroeifungen unferer Eon*

berfation toieber ju unferer 9lu§fid)t jurücf, alfo ju beut

am dürfen be§ SBergeS fi(h lang hwftrecfenben 33elgrab;

bie ©pifce biefeö föücfenS fpringt roeit bor in bie ungarif(he

Stiefebene. Unb ba bie ©trafen ber finfenben ©onne bie

enblofen dauern ber Eitabelle, ben profanen %f}uxm, ba§

SRinareh, bie Wlofätt, ba§ §au§ be§ ®ouberneur3 zc. in

heflftem toeijjgelben Sichte leuchten (äffen, fo hebt fich ba§

©anje bon ber im tiefften ©Ratten liegenben Ebene be§

jenfeitigen 33anat§ fo tyü ö&/ ra ^e e*n Vorgebirge in

(^riechenlanb bon ber bunfelblauen Släd^e be§ Slegäifchen

3Reere§.

®o<h genug. Schöne ^tuSfid^ten fofl man nic^t be=

fdjreiben. 2Ran bringt ba§ boch ni(ht fertig, nicht einmal

mit einer .Slblerfeber. 3$ %aht nämlich eine foldje im

©ebirge gefunben unb fie jum 6dt)reibroer!jeuge erniebrigt,

toeil mit ben Ijiefigen ©taljlfebern nicht ju fdjreiben ijt.
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3$ fürdjte 06er, man merft an bem $robuft biefer 3cber

gor ni$t§ Don bem Ijofjen Urfprung berfclben.

©ir fliegen nun toieber hinunter na<§ ben unteren

©rünben be3 §irf$parf§ („^fdjutniaf") unb fliegen bort

auf ba§ „©rab" be§ gürfien Sflidjail, beS SofjneS unb

StatyfrtgerS be3 1860 geftorbenen SKüofcf) Dbrenotoitfa).

$er $u§brucf „©rab" ift übrigens ni$t jutreffenb. $enn

e§ ift nur ein ffenotapfjium. $)ie £eid)e ruljt im fürftli<$en

33egräbnij5p(a£, ober roenn man ljier fo fagen barf, in bem

Erbbegräbnis, in ber „©ruft ber 93äter". ipier aber ift

bie ©tätte, roo ber treffüdje f?ürft am 10. 3uni 1868 er«

morbet ttmrbe, unb jtoar Don 2öerfjeugen be§ bepoffebirten

ffara=©eorgetoitfd) ,
roelc^er bermöge feiner 9fteidf)tljümer im

©tanbe ift, fötale 53anbtten ju bejahen unb immer nod)

einen gropen $nl)ang im Sanbe I)at, namentlid) in ben

SGßeinbaubiftrüten an ber $onau, ben Greifen Semenbria,

^ßofa^areoac u. f. ro.

damals, an jenem ltnglüd§tag, fafj e§ Ijier anberS

au§, all je£t, wo man einen malbfreien $Ia£ antrifft. E§

beftanb bamate nur ein formaler Balbmeg, meiner ber

^erglefjne entlang fü§rt. $uf biefem 2öege !am ber 5ür(i

2flid;aü Dom ©djlofj ^opfd;tbcr Ijer fpajiert. Er führte am
9lrme eine $)ame, meldte je£t no$ §ter lebt unb jtoar als

bertt>itttt»ete grau Oberft ©ie roar bamate nod) lebig

unb eine glänjenbe ^ct)önt)eit. E§ $iefj, ber gürjt merbe

fie I)etratr)en, obgleicr) feine 5ttinifter abriefen. Printer bem

fjftirften (am beffen Sante, bie ©rojjmutter be» jefcigen

Sürften SKUan, unb ber «bjutant S). <p(öfcüd) treten bie

brei 9flörber in ben Sßeg. £ie $ame tuiü ben Sürßen

in baS $>idid)t jiefyeu. Mein ber gürft ge^t ben Söemaff*

neten entfcr)(offen entgegen. Er ttmfjte jroar, baß er öon

©efa^ren bebroljt tuar, allein er tjera^jtete biefetöen. Er

fjatte SÖßarmmgen erhalten, aber fie in ben $3inb gefcr)(agen.
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Seine 9ttinifter (bie£ ffeine Öanb fyat beren fiebert) Ratten

ihm eine &ityxfy\t$toafy mitgegeben, allein er trotte fie

fortgefchicfr.

3n bem 5fagcn5fitt\ roo fjürft Michail ben 35erfdt)tt)or^

nen entgegentritt, fragen un^ä^Uge Sdjüjfe. Set Surft

finft entfeelt jufammen. 9tu<$ bie öon ihm geführte $ame
trug eine SdwBtounbe baüon, bie ©rofemutter nicht. $ie

beiben Tanten flüchteten burdj ba§ ^iefic^t bergabroärts

unb retteten fid) unten auf einen mit Cchfen befpannten

33auermr>agen, ber jufäffig be3 2Beg§ fam. $er 5(bjutant

hatte audt) eine SdmBtounbe an ber §anb, in golge beren

er in Chnmadtjt fiel. Rubere Jagen, er ^abc )\d) tobt ge*

fteüt unb fei in fjofgc beffen berfchont geblieben, ©eroijj

ift, ba§ er nict)t blieb, benn er bient gegenwärtig noch *H

ber ferbifchen Slrmee. „God gav, dat he nit blav,'<

fagt ber öoflänber.

$ie Seiche be3 dürften Michail fanb man oon feehjehn

Äugeln burct)bot)rt unb aufeerbem
,
bureh Stiche unb Schnitte

mit bem ^anbfdjar fo fcheufjlich oerunftattet, bafe man

2)?ühe hatte, ihn roieberjuerfennen.

3n ber 9tähe jeigt man eine alte fnorrige (Siehe ate

ben Sammefp(at) ber Serfchtoorenen , tro fie ihre üftiffethat

gebrütet hatten. Sie befajjen 9ttitfchulbige in öerfchiebenen

Greifen. Gin Hauptmann ber Gitabeüe hotte mit feiner

Kompagnie einen „UebungSmarfch" nach %opfd)iber gemacht,

um fofort nad) ber £$at in bie Stabt einjumarfchiren unb

im Manien oon $ara=©eorgenritfch bie 3üge( ju ergreifen.

Tlan arretirte ihn an ber Spifce feiner Sotbaten. £er

$>ireftor be* benachbarten 3uct)tr)aufe» mar im begriff, feine

$ettenfträflinge losjttlaffen , als milben Seitrag jur gör=

berung ber Gonfufion unb be§ 91ufftanbe§. 9ludj er rourbe

oerhaftet. Sie Stimmung manbte fich toiber bie 53erf<htt)ore=

nen. (Sine fofort unter bem 23orfi£ bou 9)toriuott)itfch ein-
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gefejjte Stattfjulterftfjaft tyielt bie Orbnung aufregt unb

liefe ben 93erfd)morenen ben ^ro^efs madjen. $ie brei 3Rör»

ber unb nod) elf »eitere Sßerfonen, audj ber Hauptmann

unb ber ©trafanftalt^Sireftor, im ©anjen Dier^n, mur=

ben jum Slobe berurtljeUt unb unter bem füböftlidjen Söafl

ber Eitabelle erhoffen. £>ier bolfyieljt man alle £obe3=

urteile burd) ^ulöer unb 331ei. 2öar)rfc^einlic§ „in Er-

mangelung eines greimannS" (b. i. £enfer3), wie fid)

gürft SBinbifc^grätj bei ber Erfd)ief$ung Don Robert 531um

in 2öien auSgebrüdt l)at. Ein genfer, ein ©algen, ein

<5d)affot unb bergleidjen foftet (Mb; ^ulöer unb 331ei finb

billiger, unb bie Solbaten §at man ja ofjne$in fdjon. 53ei

ber Ejrecution ber Sßier^e^n fiel aber auä) no$ ein fünf*

§eljnte§ §aupt, unb jmar als unfdjuIbigeS Opfer. 9ttau

f<§ojj im ßreujfeuer unb hierbei ricodjeiirte eine fiugel fo

unglüdlid), bafe fie einen ber Cffoiere, roelct^e bie Ejecution

commanbirten , mitten auf bie ©tirn traf unb if)m ben

(5d)äbel burd)6oljrte, fo bafj er fofort tobt nieberfanf.

Einige ber 23erfd)morenen maren geftänbig. Sie 6e*

äeidjneten $ara=@eorgemitfd) als Anftifter unb £>aupt ber

Serfdjmörung. $erfel6e mürbe (er Ijielt fid) in $eft auf

unb bie ungarifc^e Regierung üerroeigerte bie Auslieferung)

ebenfalls in Untersuchung gebogen, unb ba er fid) nidjt

fteflte, am 27. 3uK 1868 ju $man$igjäl)riger ßettenftrafe

in contumaciam oerurtljeilt.

9ln Stelle beS gürften Sflidjail mürbe fein ®rof$neffe

Wiian Obrenomitfd) , ber jefct regierenbe gürft, auf ben

%$xon berufen. Er mar bamals erft 14 3al)re alt, mürbe

aber am 22. 9flai 1872 für grojjjäljrig erfiärt, nadjbem

bis baljin eine föegentfdjaft beftanben unb man furj Dorfjer,

am 11. 3uli 1869, bie je£t bejkfjenbe ffonftitution pro*

mulgirt Ijatte — eine SSerfajfung, meiere, nad) auSlänbifdjer

Sdjablone gearbeitet, ben Diepgen Ser$ältniffen menig ent*
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fpridjt; benn bie ©fupfdjtina ift unberechenbar unb ba§

£anb ift in brei bis bier Parteien gefpalten, meiere md>t

Don 3bcen unb ^rineipien, ja nidjt einmal Don fad)lidjen

Sntereffen geleitet fmb ober fid) burd) berglei^en Stterfmale

untertreiben , fonbem einzig unb allein im $)ienjte bon

^ßerfonen, b. i. bon Häuptlingen, fielen, tüelcfye um bie ®e*

malt ftreiten. 3n Solge beffen tarnt bie Regierung nidjt

fteri unb nidt)t gut fein.

„tiefes £anb probucirt fe!)r Diel/' tagte man mir,

„nur nidjt ba§, roa§ e§ am nötfyigften brauet, nämlid)

©alj für feine 3Md)ju<$t unb eine gute Regierung für bie

2Wenf<$en." 3n ber Sfjat fjat btefe§ bieljreiaV ßanb lein

SaTj, fonbern muß e3 au« Oefterreia) importiren, unb baS

ift fd)limm für ein !Romaben(anb. ($ftan erinnert fia), bafj,

laut alten Seftaments, fdjon bie ^ßatriardjen fidt) um bie

faljljaltigen Quellen ftritten. $iefe roaren bamal§ ba§

einzige $ribateigent()um , im Uebrigen fjerrf^te nomabifdjer

Gommuntemu».)

511» 93eleg für bie ftaatlidjen 3»ftönbe Serbien», meldje

im3 geroiffe Gebern ftet§ in rofenrotf)er ^Beleuchtung bor*

führen, nur golgenbeS:

(Sin 5Kann au» bem Greife ^3ofd)arebac, roenn id) nidjt

irre — ein $ara=®eorgeroitfd)er Agitator, rourbe ju ben

SRilijübungen einberufen. @r r)ielt jebodj feine Agitation«»

reifen für rostiger unb fam nid)t. TOan ftedt ifm jur

©träfe ein. ©eine greunbe befreien iljn au§ bem ©efäng*

nifj. $>er TOiniflerratt) bebattirt: „Sollen roir Militär l)in*

fd)icfen, um ifjn roieber einjufteefen , ober nid)t?" ©rünbe

für, ©rünbe roiber. Slbftimmung. ©timmengleid^ett. Sin»

reta)ung ber (Sntlaffung feiten« aller üflinifter. Antwort

be§ dürften: „3$ §abe im Slugenblicf feine 5lnberen in

petto — fungirt einftweilen weiter!"

tiefer probiforifa^e 3"ftonb bauert nun fdjon ein Ijal*

Ä. Staun, Gine türfifAe 9ieifr. L 1
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be§ 3aljr, unb jener befreite ©efangene, melier ein guter

Agitator unb fdjlechter ßanbroehrmann ijt, befinbet fidt) immer

nodj auf freiem gufee, freut fid) feines $)afcin§ unb benutzt

baffelbe, um für einen ou^Ionbif^en Jhonprätenbenten toeiter

IM roü^Ien. $or Hurjem §at auch mieber eine ^uflöjung

ber ©fupfd)tina ftattgefunben.

9luf ber ©tätte ber ßrmorbung be» dürften Üflid)ail

im ^ßorf ßofchutniac fanben mir eine mit einem ©Itter um»

friebigte oblonge ©teile, in bereu Witte ein flauer ©rab=

l)ügel aufgef^üttet unb mit (Spljeu übermalen ift. (Sr er*

innert an bie ©räber ber gamilie ^umbolbt in Siegel. 9lm

$opfe be§ ©rabeS ^ängt eine etoige Sampe. 9lber e§ brannte

fein 2\$t borin. „Wach ^iefiger Gepflogenheit," fagte mein

farfaftijdjer fteifegefährte, ber freilief) türfifet) gefinnt ift unb

ben ©erben nicht roor)l miß, „fließt ^ier ba» für öffent-

liche 3toede beftimmte Oel in ber
s

Jtegel in ^rittatlampen."

Ueber ber ©chreefenäftätte ragt ein $reuj, unb jtoar

ein fotdt)e§ öon roeftcuropäifcf)er gorm, roährenb bie Jheuje

auf ben Sßribatgrabetn ber griebljöfe eine anbere ©eftalt

jeigen. 9ftan benfe fid), um fich biefelbe ju bergegentoär»

tigen, ein lange ©tange mit einem aufrecht ftehenben $reuj

oben. $ann eine (fürjere) Guerftange, an bereit beiben

(Snben fich ebenfalls $reuje befinben, jeboi) ^orijontal ober

liegenb. (£§ ift alfo eine %xt Dreiblättriges $reuj=$leeblatt,

3ebe§ 3al)r am 10. guni finbet eine Sobe»= ünb ($r=

innerungäfeier für ben dürften Michail \tait Wan nennt

fie bie „(SrmorbungSfeier", unb e» foll etroa§ lebhaft babei

jugeben. Ueberljaupt finb Ijier bie fjrteb^öfe bie ©tätten

be§ 93ergnügen§. 2öenn ber OrtSlKttige feine „©laba"

hat, ba§ f)ei&t ^irrnx $alenbettag ober „fein geft" (ber

Italiener fagt „11 santo ha oggi la sua Festa", ber

^eilige hält fyute feinen geiertag), fo ftrömt bie 9Jcenge

auf ben Kirchhof, melier bie Ätrct)e umgibt, um auf
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ben ©räbern ju fa^maufen unb ju tmtjen. beiläufig be*

merft, Ijaben bie Serben im SÖßefentlidjen betreiben $anj,

roie bie SBaladjen, nämlid) ben „Mo", einen ganj langfam

onfangenben, aber immer fdjneöer toirbelnben ftunb* ober

9tingeltan§. Wut Ijat er bei ben 2Balacf)en einen anbern

tarnen. $iefe nennen il)n „Jßora" (eigentlich tooljl „®ora",

b. i. %an% ber 23erool)ner ber 53erge?) $)ie TOufif raufe ba*

Bei mittanjen. 33ei ben 2öaladjen befielt fie in einer $rom=

mel unb §roet $)ubelfäden; Ijier bagegcn au§ einer fel)r

langen Hirtenflöte, meiere ©birala genannt roirb. Anfangs

fjört man aud) bie 2ttu|tf nod), fpäter aber roirb fte über*

bröfjnt bon bem ©eftampfe ber Männer unb bem ©eflirre

ber jafillofen ©olb= unb Sitbermünjen auf ben 53Ied$auben

ber „tarnen".

Auf bem 9iürfroeg bon £opfd)iber nad) 39elgrab be=

gegneten mir bem dürften 5flilan. @r ift ein junger nod)

unberijeiratfjeter 9ttann *), 21 Safjre alt, bon mittlerer ©röfje

unb ftarfem dmbonpoint. «Seine ©d)äbel= unb ®efid)t§»

bilbung ift ädjt ferbifdj. Seine fdjönen unb regelmäßigen

3üge tragen einen etroaS melandjolifdjen AuSbrutf, melden

bie ftarfen fd^marjen Augenbrauen unb ba§ bi$te fur^e unb

eng anliegenbe fdjroarje §auptljaar no$ berftärfen, fo ba&

felbft ba» jugenblict) feefe @dmuirbärtd)en (roetd)e§ ftdj, fo

fagte mein unefjrerbictiger $ürfe, *$ol)eit feit ^urjem an=

3itquäfen gerut)t Ijaben") baran nid)t3 ju änbern bermag.

6r Ijat feine tobilbung in $ari§ genoffen. Einige loben

i§n fel)r, Rubere aber flogen über häufigen 2Bed)fel ber

(Stimmung unb bergleidjen it)n mit $önig Subroig bon

23aiern. $er Surft trug GibiHleibung, nad) einfachem, eng=

nfdjem gentlemanlifem 3uidt)nitt. ($r fut)r in offenem SDßagen,

jur Sinfen feinen $riegäminifter. 3^ei anbere SSagen mit

*) 2>. i. bamatt, 3uli 1875, jwtjjenseitig fjat er fttf) mit einer

jungen unb reiben flamfrfjen 2>nme üerfjeiraüjet.
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Herren in Uniform folgten. $er 9Bagen beS gürften trmr

bon fed)§ §ufaren eScortirt. 9föan erad^tet überall, too fidj

ber fSrütft jeigt, militärifc(je (SScorte ober ©tdjerheitSmamt*

föaft für nötljig, unb in ber SLfjat fehlt e§ nicht an 3nbi*

jien, bafe bie ÜRänner be§ 10. 3uni nodj nid^t auSgeftorben

ftnb. 2öie man mir erzählt, ^at man fdjon einmal, freilid)

ohne (Srfolg, eine 39ombe nach ihm gef<$Ieubert; aucf) ift,

al§ er fürjlich jum erjien 9Me ba§ tym bis bcrfjin unbe=

fannte innere feine§ fianbeS bereiste, ein Triumphbogen

gerabe in bem $ugenblicf, als er barunter fjinburchfuhr, ju-

fammengebrodjen. Natürlich ganj jufätfig. „2Ber fann für

Unglüd?", fagt bie Oppofition unb jucft pfiffig lä^elnb bie

©dfultern.

S)aS jdjeufjlichjte Attentat aber, welkes jemals berübt

tourbe, ift folgenbeS:

3<h f<3t)tcfc borauS, bafe mir baffefbe ber Oberfteuer*

mann auf bem 3)onau*($ilboot „6ophie" erzählt r)at , unb

bajj mir bie ©efdjidjte bon glaubhaften ^erfonen in Betgrab

beftätigt toorben ift. 3n bem alten tiefte ©emenbria, ber

ehemaligen föefibenj ber alten ferbifdjen Agaren aus bem

£aufe 29ranfott>itfch, befannt burd) feine, ber $onau entlang

gelegene altert^ümlid^e geftung unb eine nodj alterthümli^ere

Heine $ir<$e, meldje bie (Sigenthümlichfeiten ber altferbifdjert

9lr<hiteftur (fehr berfRieben bon ber bt)jantinif<hen) aufweist,

— alfo in ©emenbria toollte ber Sürfi 9Kilan fidt) an 53orb

ber „©ophie" begeben, um bonauabtoärtS ju fahren. Allein

al§ er in ©emenbria ben „Dritten Ort" betritt, bricht ein

53rett unb er ftürjt hinab in ben fothgefüHten ßanal; er

toürbe bort ohne 3*oeifel berfunfen unb erftidft fein, toenn

er nicht einen gelabenen föebolber bei fidj unb jugleid) ©eifteS=

gegenmart genug gehabt ^ätte , bon bemfelben ©ebraucf) ju

madjen. <5ech§ fyntex einanber abgegebene ©djüffe riefen

£ülfe^ gerbet unb es gelang, ben dürften aus ber greulichen
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Situation 31t retten, ju reinigen unb an 33orb ju bringen,

©eine befct)mujtcn ßfeiber liefe er gleid)fam a(§ ein „Ex-

voto" oerfenfen in bem Orte, bon bem man in ber %$at

fagen fann: „$a unten aber ifi'§ füra)terlia).
w 2Kan be*

fyauptä, ba§ 33rett, toela)e3 brad), fei angefägt getriefen.

SSon roem? Fecit, cui prodest.

Unb nun erinnere man fid), toa§ un§ ber gute Samar*

tine in feinem „Voyage en Orient" öon ©erbien erjäljft.

(Sr fagt bon biefem Öanbe:

„2Benn man biefe großartigen Sinfamleiten bur$f$reitet,

roo man toafjrenb eine§ ganzen $age§marfd)e§ roeit unb

breit nid)t§ fie^t, als bie fidj in gleidjmä&igem 2öet(enfd)lage

betoegenben Blätter ber (Sid)en, roerdje bie S3erge unb £ügel

bebeden, ein magrer Ccean öon Saub, ben nid)t einmal ein

$ir$tl)um ober ein 9ftinarel) ju burdjbringen bermag ; toenn

man jumeilen fjinunterfteigt in eines jener tiefen £l)äler,

in meinem ein 33ad) raufet, unb too ber SGßalb fi$ ein

toenig öffnet, um einem netten ^oljfjäuSdjen ober einer

TOifjle $(a£ §u maa^en; — roenn man bie willigen

beerben (bon ©a^roeinen) fieljt, geführt Don jungen unb

frönen 2Räba)en in eleganter Äleibung, au3 ben fjeüigen

Ratten ber (Staden fjerbortretenb unb Ibenb» jur Ülu^e beS

bäterlidjen §erbe3 jurüdfefjrenb ; — wenn man fieljt, nrie

bie $inber au§ ber Sa^ule fommen, toie ber $ope auf ber

Ijöljernen 33anf bor bem ipaufe fifct, toie bie 9felteften in

ba3 ®emeinbel)au§ ober in bie $irdje jur 23erat(jung geljen;

— bann möchte man glauben, ji$ in ben amerifanifdjen

Urroälbern ju befinben in bem ^ugenbücfe , too eine grofce

Nation jur 2öelt fommt unb ein neuer (Sulturftaat gegrün=

bet toirb."

$ier ijt in ber %f)ai ber franjöfifa> (Säprit jtrmr ni$t

im ffotf), »o§( aber im 2Baffer ber ^fjrafe ertrunfen.
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m.

$er toiBbegiertge Stourift l)at in SBcIgrab , tucnn er

burdj Langel an Qt\t auf ein paar Sage unb fomit auf

bie näfjere Umgebung befdjränft ift, um feine tfenntniffe öon

Serbien ju begrünben ober ju erweitern, brei Stouren &u

machen; bon biefen brei ift aber au$ eine jebe unerläftlidj.

(Sr mufe erftenS na<$ bem ^anomer^al, auf ©erbt|"dj

„Slopfdjiber" , um fid) bort über bie neuere ©eföid)te be$

fianbeö unb ber betben wetteifernben Dt)naftien $ara*©eorge*

toitfdj unb Obrenoroitfdj ju informiren. 2Ba§ td) bort er*

fahren, Ijabe id) bem geneigten fiefer bereite er^lt. <5r

(b. I). ber Sourift, nidjt ber geneigte öefer, welkem lederen

id) e§ üiel bequemer ju machen bejfrebt bin, inbem id) trofc

28 ©rab im ©Ratten am soit disant ©djreibtifcfy fije)

mufj jtoeitenS na<§ ber 9Ibala*©ora, bem 2lbala*23erg , um
• bon bort einen panoramtfdjen Ueberblitf über ba§ Sanb

Serbien ju gewinnen , namentlich gegen Horben über bie

©abe= unb $)onau=©elänbe unb nad) ©üben über jene»

Söalbgebirge jtoifdjen ben glüffen flolubara unb ÜDcoraoa,

roeld)e§ man bie ©dmmabia nennt (©dwma Ijeijjt auf ©er*

bi)ö) 2Balb) unb ba§ bie ©runblage ber aUfjicr lanbeS*

üblichen ©djtDeine=3ud)t unb =9ttaft bilbet. drittens aber

mujj er, um ba§ benachbarte „telanb" fernten ju lernen,

enttoeber nad) ^ßanfdjotüa, bonauabroärtä, ober na$ ©emiin,

ber ^auptftabt be§ 2anbe§ ©grmien, bonauauftoärtä, fahren.

2e&tere§ ift ber fd)önere Ausflug unb man !ann bamit ein

interejfante§ Kapitel $rieg§ge}c§idjte berbinben.

©otooljl bon Seigrab unb Umgebung, al§ au<$ bom

S£l)al Stopföiber unb öon ©emiin au§ ift es immer biefelbe

©d&lufjroanb, toef<$e ba§, fid) unferen SBliden barbietenbe
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reijenbe Silb abf^üe&t. $iefe SchluBroanb ift ein bunfel*

blauer betoalbeter ^Berg , roefdjer, auf einer aufeerorbentlich

breiten SafiS ruljenb, oben in gtoet ®ipfel ausläuft, mobon

— roenigftenS präfentirt fich ber Serg fo, toenn man if)n

Don Seigrab aus fiebt — ber eine fpitj juläuft unb bie

krümmer ber alten s3loala=Surg trägt, unb ber anbere einen

breiten toalbigen dürfen bilbet. Sie behalten fid) ju ein«

anber, natürlich in feinerem SflaBftab, tote ber eigentliche

SefubiuS ju ber Somma. $)er erftgenannte ©ipfel ift ber

höhere; er §at beinahe 1200 gufe über 9Jceer, unb ba er

frei liegt nad) aflen Seiten unb fid) fein Ijötyerer Serg in

ber 9lät)e befinbet, fo bietet er eine boüftänbige 9tunbfid)t.

Um 5U ber 9lbala*©ora ((Sora ober ©ura Reifet flabifch

®ctfl) 5" gelangen, fährt man Don Seigrab auf ber großen

ßanbftrafje, tueldje nad) ber £>auptftabt im Innern, nach

^ragujebafc führt, fübroärts. 3a) iuiQ §ier einfdjalten, bafj,

menn fid) Stopfd^iber §u Seigrab behält roie Schönbrunn

ju 2Bien, fid) ^ragujebafc ju Seigrab behält roie Gostau

ju St. Petersburg, ßragiijebafc ift bie eigentliche alte

nationale Metropole beS SanbeS, unb ber alte Sürft VJli*

lofd), melier fich auf bie 3nftinlte unb Liebhabereien feiner

ßeute beffer berftanb als bie Zubern, mollte fie auch ä^r

bauernben föefibena machen. Allein am <£nbe gab benn

bocf) baS Sebürfnife, mit ber großen SerfeljrSaber , ber

$onau, mit Defterreich unb Söefteuropa, mit $)ampffchiffen

unb Eisenbahnen unb mit bem benachbarten Semlin, baS

für oiele 2)inge aua) t)eute noch SejugSquefle , Stapelplafc

unb 9Jbfajmiarft für Serbien ift, Süljlung ju behalten,

ben 9tuSfd)lag ju (Sunften oon Seigrab. $)er Öanbtag, bie

Sfupfchtina, tritt abroechfelnb in Äragujeba^ unb in Seigrab

Mammen, unb man miß beobachtet haben, ba& ber Ort

nicht ohne (Sinflufe auf bie ^anblung ift („locus regit

actum", fagt ber ^anbeftift). $enn in Seigrab neigt ber

Digitized by Google



184

Sanbtag nad) ber conferbatiöen unb friebliebenben Seite ; in

$ragujema$ bagegen ift er in ber §anb ber „Cmlabina",

ber jungf(aüif<§en, grojjferbifdjen $rieg§parteL

©egemoärtig l)at kerbten nod) feine (Sifenbaljnen, roof)(

über rec^t gute ßanbftra&en, meld)e forooijf Don SBelgrab

al§ aud) toon <&$abab unb ©emenbria au» nad) bem Innern

be§ SanbeS führen, 9lugenb(irfli$ befinben fid) in Seigrab

franjöfifd)e Ingenieure, um Sahnen nadj bem ©üben ju

traären, ober roie mein §au3biener bel^arrüdj ju fagen

pflegt, ju „breffiren". SDiefe ©trerfen foüen nadj ftifd)

führen ober oermöge einer früheren 39ifurcation (©abelung)

fi<§ einerfeit§ nad) ©üboft unb anbererfeits nad) ©übroeft

roenben, um 9lnfdjfof$ ju erreichen an bie türfifdjen Jöafjnen,

öon melden bie eine über ©opljia unb 5(brianopel nadj

$onftantinopef, unb bie anbere öon $>ittroroi£a unb Uefdj*

füp nad) ©alonifi fü^rt. (Sin 23üd auf bie $arte ler)rt

3eben, roie mid)tig eine fol^e 33erbinbung für ben (§£port be§

ÖanbeS fein mürbe, namentüd) für §aute, 5Mel), betreibe

unb 33ergmerf§probucte. ftodj mistiger aber märe ber

2lnfdj(ufe an ba§ öfterreidn)d)e (Sifenbaijnfoftem, roeldjer fid)

über ©emlin nad) (Sffegg (an ber Möttau) unb über 6e*

menbria nad) 23afiafd) (an ber $onau) leicht beroerffteüigen

lie&e. 9lm midjtigften für Defterreid) felbft, meines ben für

ben 9lbfa£ feiner fo au&erorbentlid) mannigfaltigen 3nbujlrie*

erjeugniffe nad) ber 3)onau förberlid)en 6ifenba^nanfd)tufe

nacf) ber dürfet $u mit einer fdjtoer begreifbaren 3nbo(enj

befjanbeü Ijat. 9ludj Ungarn foflte in feinem eigenen 3u-

tereffe bafür Jorgen, ba& feine ©iebenbürger 53a§nftreden

balb i!)re Sfnfdjlüffe an bie rumänifdjen ($tfenbal)nen fön*

ben, unb jmar forooljl burd) ben $otl)e=StIjurm^aj$ bei

&ermannjtabt, a(§ audj burd) ben Sömöfd^afj bei Äron»

ftabt. ße&teres fte^t in naljer 2lu§fid&t.

üHMe e§ mit ben gegenwärtig bon 33efgvab au3 betrie*
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betten Vorarbeiten für bie ferbifchen Sahnen gehen, unb ob

mirflid) ber Sau fc^on im §erbft begonnen trnrb, fann matt

nidjt roiffen. Schümm i% bafc bie franjöfifdjen Ingenieure

fein 2Bort Serbifch unb auch fein $eutfd) Derftehcn. 9lur

ßiner baDon, ein (Slfaffer, fpricht $eutfch. Ottern ba§

Ctfaffei ,,$itfd)" ftimmt nicht mit bem öjkrreicf)ifd)*uttga=

rifdjen „$aitfch", meldje^ ^ier gefprodjen wirb.

9ftd)t gran^öftfch, nicht Sttglijch, nidt)t ^taliettifch, fon*

bem ausschließlich 2)eutfd), aüerbingS ein $)eutfch mit fpeci*

fifd) öfterretc^ifdier ßlangfärbung, ift hier bie $ulturiprad)e,

mid)c üon VOeit, auch Don ben nur bürftig ®ebilbeten,

Derftanben unb gesprochen mirb. ^Xüerbingö (iebt man audj

gerben „Schtnob" nicht. Xcutfche Sanbroirtlje, mel^e fia) ^icr

attgefauft f^ben, flagen, bajj fie Don if)ren Keinen agraria

ferbtfc^en Nachbarn burd) (Jeanen, (Hgenthumäbefchäbi'

gungen unb $iebftahl ft)ftematifc§ gefd)äbigt mürben. —
2Denn bie» ma^r ift, fo märe es" ein ©Dmptom furjftchtig*

fter Skrbfenbung. $enn nur, menn Don aujjen 3nteHigenj

unb Kapital juftrömt, fann aus* btefem ßanbe roa» merben

;

unb namentlich Don bem bcut|ct)en Sanbroirth fönttte man

hier noa) roa» lernen. £enn ber einfjeimifa^e $flug 5. 33.

(er Ijeijjt, offenbar ift ba§ ©ort Don bem $eutfchen ent*

lehnt, auf Serbifch nXovyu), ift ein irf)roäcpd}e3 h%nte3
©eftell, ba» ber Sauer fid) felbft macht; eä ift höchftenS

geeignet, ber (Srbe bie $aut ein menig )u ri^en, aber nid)t,

il)re wahre innere fJruct)tbor(eit ganj aufaufdjQefjen, ma§

nicht jo leicht ift, namentlich in Serbien, mo man burd)*

fd)ntttttd) recht ferneren Cehmboben fyxt

3dj fu^r alfo Don Seigrab auf ber ßanbftrajje nad)

Süben, bog bann linfS ab auf einen gelbroeg, unb liefe,

tüo biefer aufhörte, meinen 2öagen ftehen, um allein bie

9lt>aIa=©ora hinaufjujteigcn, maS fich in einer Stunbe be-

quem bemerffielligt. TOan fommt ba oben in trrirflid>en
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2Balb, metftenä jebo<$ nur ftiebermalb, au$ Sträußen unb

jüngerem Baumjcfjlag beftefyenb, roeldje oon ©djlingpflanjen

aller 9lrt, mie (£lemati§, Brombeeren, allerlei Sorten roilber

Dieben u. f. ro., mit einem bunten 92e£e überwogen unb

beinahe erftirft merben. £)ier fann man e§ feljr häufig

fet)en , mie eine folcj^e mächtige ©c^lingppanje fid) juerft

ben Baum fjinaufranft , bann »ieber Ijerunterfenft unb

fcpepd), au£ 3urd)t auf bem Boten ju fd)leifen, ßeljrt

madjt unb an fid) fel6ft roieber ftinauffteigt pm ©ipfel,

äljnlidj bem roa§rf)eit§liebenben grei^errn öon 5)ttmd$aufen,

welcher fid) an feinem eigenen 3opfa bem ©umpfe 30g.

3n ben oberen Legionen tueibeten töülje unb fjier Ijattc ber

2Balb feinen Stäben gelitten. Mber ba unten, roo bie

Schafe, bie 3*e9eK unb bie ©cfyroeine Raufen, fielen nur

nod) einzelne alte flobige (£idjen. $>a§ Unterfjolj unb ber

yiafyxoufyZ finb bernidjtet. $ie 3^9* ^erbet^t WM mit

ifjren fpifcigen 3ö§nen unb reifet felbft bie 2öurjeln au$

ber @rbe. $a§ Sa^mein aber äertvmp überaß ben Boben

mit feinem grunjenben Düffel. wirb einem ganj angft

für bie 3"^nft biefer I)errlid)en SBälber, bie jefct fdjon

eigentlich nur no$ au§ ifolirten (£id?en befielen, unter roel*

d)en id) Dergeblidt) ausbaute nadj jenen „elegant gefleibeten

tarnen", öon melden un§ Samartine etroa3 „üorplaufdjt".

dagegen erfreut fia) f)ier ba§ ©a^mein einer aufeerorbent^

lidjen ^[^tung, — etroa, toie in ber SLfjierfabel ber Söroe.

(£§ genießt in jebem Bauernhaus „les graudes entrees",

rote man ba§ 1750 in Berjaifle§ nannte, unb beroegt fidj

überall mit jtoanglofer ^reifjeit. 9luf meinem ©ebirgSpfab

öerfperrte mir einft ein großer Borftenträger ben 2Beg. 3$
gab ifnn einen Sdjlag mit bem 6tod, bamit er ein roenig

au§roeid)e. Allein er roid) ntd)t au§, fonbern bog nur feinen

langen großen #oj)f nad) mir um, inbem er mir au§ feinen

beiben fdnnal gefällten fa^toeinifa^en fteuglein Blitfe öott
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ftttli<$er (Sntrüfiung amoarf; id) bin feft überzeugt, Ijätte

il)m (Sott bie ©abe ber Spraye öerlief)en, unb namentlich

bic ber ^Berliner Spraye, er würbe mir mit fdjnobbrigem

$one jugerufen ^aben: „Sie fmb moljl nia) öon Ijier: Sie

oller bämeii<$er Sunge!"

%l$ i$ nad) folgen „discrimina rerum" ouf ben

fpifcen ©ipfel be§ ^lüalabergeS gelangte, mar id) erftaunt

über bie Seltfamfeit ber föuine, unb nod) meljr über bie

i^re§ 3nfja(t§. $>ie jal)lreid)eu 9lbbilbungen berfelben geben

un§ fein richtiges SBilb. $ie äufeere Ringmauer ift nidjt

alt. $)ie unbehauenen Steine, bie fparfame $lnmenbung

öon Speis, bie 3iegeleinfaffung ber StyeBfdjarten, ber be*

reite eingetretene grofle Verfall, raffen uns ein 2öer! be§

18. 3al)r[)unbertö erfennen, ba§ fclnteH errietet unb fdjnefl

jerftört toarb, bon bem man übrigen» noa) beutlia) bie

SBäHe, bie ©räben unb bie Stelle ber 3ugbrütfc erfennt.

Snnerljalb biefer Ringmauer aber liegt ein feltfame»" fteiner*

ne§ $)ing öon folibefiem altem ^aucrtrerf. $er 3ku ift

oöaJ unb überall finben fid) burdjgefyenbe runbe Södjer in

ben dauern, unb jtoar oben grofje, in mela)e bide eigene

Stämme paßten; unten fleine, forgfältig mit Speis ober

©DpS auSmattirt, meiere ©änge moljl als Köhren für ßuft-

ober SBaffer^eijung (türfifdje 33äber) gebient fyaben fönnen.

3d> glaube*, baS TOeS ijt türfifd) unb jmar au§ bent 15. ober

16. 3al)rl)unbert.

3m Snnern be» ÜhmbbaueS aber fanb \d) einen Sdjafo=

gröber; ein älterer £)err mit bidem grauen 39art unb grauen

öoflen paaren, rötl)lid)em ©efidjt, flugen unb bo# treuljer*

Stgen ftafjlblauen klugen beauffid&tigte, au» einer fernen

furzen pfeife raud&enb, ^oei ferbijdje Arbeiter, meldte ben

Schutt im 3«nem beS ©ebäubeS aufräumten, babei aber

nur fe$r langfam öorroärts famen, nidjt au§ Saulljeit, fon*

bern au§ SJkngel an firaft. $enn ber ferbifdje Sauer
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unb £>irte f)at $mar eine red)t ftattlic&e &igur, aber auf*

faüenb menig !örpetlid)e Gräfte, meü er fidt) in ber Siegel

mcf)t anftrengt unb, abgeben Don ganj befonberen ©elegen*

Reiten, mie j. einer „SlaDa" (ftir$roei$e) ober einem

Sabor (23olt3Derfammlung), gemöljnlidj nid)t§ 9cal)r*

fjaftes ifet, — SDWonen, $ürbiffe, 3roiebeln, Änoblaudj,

Äufurufc, etma§ 23rot, baö ift Me3.

3$ fpradj ben alten #errn in bem Dermunfdjenen

©ctyoffe beutfct) an, aber er fdjien nia)t geneigt, mir 9lu3*

fünft äu geben. (Srft nad^bem mir ein ©las 9cegotiner (ein

fernerer, bicfer, bunfelrotl)er, ja blaufdjmaraer 2öein, ber in

. ÜRegotino an ber öftlicfjen ©ren^e be§ £anbe§ tofäßt) mit*

einanber getrunfen, mürbe er jutraulia). ($r ift in (Stem-

mt} geboren, 1847 Don bort nadj 9lmerita gegangen, mo er

fidt) Vermögen ermorben unb ben $rteg gegen bie ©eceffto»

niften mitgefodjten fjat. 9cad) ^lufjeidjnungen feines ©rofe*

öater§ ift biefer auf einem ferbifa>n ©djloffe in ber <Sd)u*

mabia geboren, biefe§ S$lofe mürbe ju <5nbe be§ 17. 3al)r*

I)unbert§ Don ben „ßangbjirten", b. i. ben dürfen, jerftört,

jeboct) ber $nabe, melier in birecter Sinie Don bem $nä§

Sajar abjuftammen behauptet, gerettet unb uad) Sa^abaj an

ber 2)raüe geflüchtet. $>a aber bie fürten aua) Ijierljer

tarnen unb alles niebermaa^ten , fo mürbe, er lanbeäfremb,

ging gen Horben unb mürbe enblicfj in 2Jcittefbeutf<$lanb

Don ^Berbern be§ $önig§ Don ^reujjen angeworben. iRadt)

beenbigten Kriegen betrieb er in 53ranbenburg ben „©aftljof

ju ber 33ot)ne." §ier fyat er feine ferbifdjen (Srinnerungeu

niebergefcf)rieben, naa) meieren in „feinem" Schlöffe in ber

ferbifdjen ©a^umabia ein Don feinen Sßorfaljren bort gebor«

gener riefiger <5d)a& auf il)n märtet. 3$ fjabe felbft biefe

Rapiere gelefen, natürlich aber nidjt bie Daneben uod) be*

fteljenbe geheime Snftruftton, mie ber ©ct)a& ju l)eben fei.

34 bemerlte bem £errn Don fiajar (melier au» Wmerifa,
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too er feine ffinber in guten ©födfSumftänben jurücfgelaffen,

nadj) (Serbien gefommen, um, toie er fagte, „entmeber ben

<Sdfja£ ju Ijeben ober fidf) befinitib 511 überzeugen, bajj e§

nid&te fei"), i<$ stoeifle, ba& ba§ Sd&Iofj, wo feine Sorfafjren

gemaust, ouf bem 9Ibala*©ora ju fud)en fei, unb entmicfelte

iljm bafür meine ©rünbe. (Sin paar £age barnadfj befugte

mi$ mein beutfc^=Qmeri!Qnif^er 2anb§mann in Sefgrab.

$r fagte mir: „Sie §aben föedfjt, auf bie 53urg Don Slbala*

©ora treffen bie geheimen 2öa§rjetc^en ntc^t ju, idf) toerbe

tiefer in bie Sd&umabia einbringen müffen, um mein Sd&lojj

bort 3U fu$en." 2öa§ meiter au§ ber Sadfje gemorben,

meiji i$ ni<$t.

2öa§ mid() anlangt, fo berfte^e idj micf) nic^t auf ba$

Sljefauriren unb Ijabe e§ lieber mein Seben (ang mit ber

SRoral am Sd&fujfe Don ©oetf>e'* „Sdjafcgräber" gehalten.

3df> flieg baljer auf bie Diutne, ber «u*ft$i megen,

2Iud(> ofjne ju ben Serbien *<Snu)ufiaften (eine befonbere

Specie§) ju gehören, mujs man biefe 9fu§fid)t bemunbern.

yiafy Horben ttrirb biefelbe burcf) bie Süberbänber ber ®rabe

unb ber Donau eingerollt, jenfeite beren bie enblofe unga*

rifd&e Tiefebene, gleich ber Ijoljen See l)immeI§od) anfteigt.

3m äujjerften Süben ragen bie ßapaonifer Serge mit iljren

mannigfad&en, tfjeite flippen*, %H§ fegeiförmigen, blauen

unb bioletten Spieen Ijodlj in ben füblid&en Gimmel. 3«s

nädfjft bor un§ !)aben mir im Horben bie Sd&lud&t be§

&Iofter§ föabani&a unb ba§ 3#al SLopfd&iber, im Süben bie

grofce bunfelgrüne, au§ Sergen unb S<$Iudf)ten jufammen»

gefegte S<$umabia, ba§ Sd(jtt>eine*6lborabo. 2öa§ bie toirt!)*

fd&aftüd&e 33efdf>affen§eit be§ 2anbe§ anlangt, fo bemerfe i<$

(auf ©runb be§ auc§ bei anberen (Gelegenheiten unb Wu§*

flügen Seobadfjteien) golgenbe»: £>a§ 2anb ift gering be*

bölfert. Die Dörfer beljnen ftd(j über enblofe Stredfen au§.

Die einjefnen ©efjöfte liegen meit auSeinanber. Sie finb

Digitized by Google



190 ©crbifcf)e Stij&en

jmifa^en 23üfd)en unb Räumen berftedt, bie SOßo^n^äufcr

meiften§ quabratförmig, mit einem öierfeitigen fpi&en Sadj.

9tn einer ober mehren ©eiten befinbet fidj eine ©allerie ober

5Borf)afle, bon meiner man birect in bie einzelnen inneren

SRäume eintritt. Sic SJänbe finb juroeilen oon #ofa, toie

in ber <Sd)roeiä, in ber SRegel ober nur oon Öefjm unb ©trof).

$a§ $)ad) ift feiten oon 3*eaA oft oon ©djinbeln, in ber

ftegel oon SdjUf ober 6trol). (Sin fo fdjroereS $ad> brücft

^uroeilen bie morgen SQÖänbe nuSeinanber. $ie§ fommt

nid)t bIo§ in ben Dörfern bor, fonbern audj bei föegierungS*

bauten in ber Sfceftbenjftabt. $)a§ betreibe roirb auf run-

ben carroufelförmigen kennen burd) Odjfen ober ^ferbe ge=

brofdjen, roie fofd^cö in ber 33ibel ju lefen. Unter grofjen

runben ©trofjbädjern ftct)en bie Sretmüfjlen für ba£ ®e=

treibe. SuroeUen begegnen roir aud) einem engetngefriebig*

ten föaum, in ber 2)ütte ein $a$, roeld)e3 auf ©äulen ruljt.

2>a3 ift ber „^fanbftall." ©eine 53ebeutung erläuterte mir

mein #utfd)cr (ein 2Ba(ad)e au§ bem S£eme§t>ärer Sknat,

ber jtüölf 3a^re al§ öfterreia^ifdjer ©olbat in Italien ge*

bient unb babei gut Stalienifcrj unb etroa§ Seutfa) gelernt

r)at, fo bafj toir un§ fe^r gut mit einanber unterhalten) mit

ben Borten: „So- fommen bie 93ied)er Ijinein, bie Ueberlauf

ober fonft unnatürlidjen ©djaben gemalt fjaben ; fie müffen

fo fang hier brummen, bi§ ifjr iperr fie auslöst; unb löst

er fie nid)t aus, fo fann fidt) ber ®efdjäbigte an ben fdjäb*

liefen $iecr)ern erholen." klingt baS nid)t gerabe fo, rote

roenn (Sinem ber Sßrofeffor SuriS ein ^anbeftencoHeg liest

über bie „noxae datio" unb ba§ „Si quadrupes contra

naturam sui generis pauperiem fecerit?"

3n ben Skuerngeljöften fönnte cS rooljt reinlidjer fein,

aud) fter)t bie 8anbroirtr)fd)aft auf ber ©tufe ber Äinb^eit.

Mein id) fann nid>t anberS fagen, als baft alle dauern,

bei roeldjen i$ borfprad), eingeführt burd) 9tt$ts als meinen
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fic nannten ifjn „9fleifter 3ofepfj"), mid) mit großer greunb*

lidjfeit aufnahmen, mir, roa§ fie Ijatten, fax Verfügung fteflten

unb, wobei 3ofepfj bormetf<$te, über ifjre öfonomifd)en unb

fonjtigen $erl)ältniffe mit grofeer $ereitttriaigfeit <Ku§funft

ertljeiften. %xo% ifjre§ martiattfdjen $u§feljen§ unb ber

SBaffen im Gürtel fd)einen mir bie eigentftd)en ^Bauern ein

gutes unb fogar etroa§ roeidjeS <Bolf ju fein; unb id) mujjte

immer barüber ladjen, wenn man mir bie alten berfd)oflenen

$äubergefd)id)ten erjagte unb midj roarnte, nidt)t fo allein

im Sanbe fjerumäufafjren.

3a) glaube, obg(eid) bie ferbifd^c ©egentoart nod) fel)r

biel ju toünfa)en übrig Iäfjt, ba& biefe intelligente unb el)r=

liebenbe 53eüö(!eiung eine 3ufunft fjat. greiüd) mufe fie

fid) etwas mel)r eilen, at» fie bi^er e» getrau l)at. 6ie

Ijat, um 6d)ritt galten ju lönnen, ^toei ober brei Sa^r^un*

berte ju überbringen, unb man Wirb mir angeben, bafe bie§

ma)t leicht ift.

3>e$t ift e§ fo: $)er 33auer robet um fein ©eljöfte etwas

2anb an, fo Diel wie er hxaufyi für fia) unb für fein ©e»

flügel. $er $ufuruk wirb nid)t gepflanjt, fonbern gefäet.

$ie ©etreibefetber finb nid&t tief genug geädert, Leibes

roirb bei ben Kroaten (ober rote fie Ijier ljeifeen „Gljrawaten")

foliber betrieben. 3)a§ S3ief), 3ftinb* unb 33orftenbieI) unb

bie wafbfeinblid)e abfdjeulidje $\t%t wirb auf bie 2öeibe ge-

faxt, «raucht ber 53auer ein Hein Stüd ©elb, fo gefjt

er in ben 2£alb, fließt fidj einige §afen ober fammelt einen

€d)fenmagen boH ipolj, um e§ nad) iöelgrab ju fahren

unb bafür einige Goppel Dinare (<V«e«) ju (öfen. 60
lebt er au§ ber £>anb in ben ÜRimb unb läftt ©ott einen

guten 2Rann fein.

„^aö i'anb ift fd)ön unb gütig tute ber $inunrl",

tann man mit 6d)tfler fagen, aber bie, we(d)e e$ bebauen,
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merben biefen Segen nicht mehr lange genießen, roenn fie*

nicht bon ihrem Raubbau ju einem rationellen 2öirthf<haft§*

fnftem übergeben. Die Qt\t ber «Romaben unb ber „gött-

lichen Säuerte" ift in (Suropa borüber. @3 ift biefleicht

fchabe, bafe e§ mafn; ift. Aber gemifj ift e§ iüatyt, bafe e§

fchabe ift, fo roeiter ju wirtschaften. 3dt) meine e§ gut

mit biefem gaftlicf)en Öanbe unb bete, roenn ich We roman*

tifdjen ^p^antaftereien bon Samartine ü6er Serbien gelefen:

„§err, evlöfe uns üon nttem Uebct, unb uov sMem uon bem

<2d)iimmfteii aller Hebel, uon ber »erlogenen greife!"

Der (Seograph SBoue („La Turquie cTEurope"

Tom. II, pag. 359) erzählt unä, bafj man auf Wöala

^tuei römifdie 3>nfchriften gefunben. Die eine, angeblich au§

ber 3?it be§ AureUanuS herruOrenb> ftör^ berftümmelt

unb nicht mehr ju lefen. Die anbere ift ein 93otib*Stein,

moburch bie regierenben SSürgermeifter (duumviri) ber Stabt

33elgrab (colonia Sigidum) ber ©öttin ^orcia (icf) fenne

fie nicht) ihre aflergnäbigften Schirmherren, bie römifchen

$aifer DiocIetianuS unb $kjimianu§, )U ganj befonberer

Sürbitte unb ©nabe empfehlen. Die 3nf<$rift batirt öon

287 b. 6h.

Daraus tm'fl man benn fdjltejsen, bajj ber 9Ioala ber

„Möns aureus" ber Börner gemefen, bafe 1)\tx oben bon

roeit unb breit bie erfte ffofonie mar, bafe bie $bala*53urg

au§ bem britten Sahrhunbert batirt unb alfo meit älter i(t

al§ ba§ alte 33elgrab u. f. ro., u. f. m. 9flan roirb aber

mohl t§un, bon biefen antiquarifchen $(antafieteieti bor*

läufig menig 511 glauben. 2£er roeife, roo bie dürfen bie

Steine hergenommen, roel<he fte bermanbten, um ihre £>ocf) s

bürg ju erbauen ober ju reftauriren. Sie roirthfehafteten

mit ben Antiquitäten, toie roeUanb bie Sßäpfte unb SBarone

in SRom.
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23ebor id) bie 93urg üerliejj, (Rüttelten toir un§ bie

#änbe, ber $)eutfd)=9lmerifaner unb id). £)er erftere fagte:

„$er ©tyu) be§ Änä§ Sajar foH Diele Millionen betragen;

roenn id) i§n Ijabe, fo roerbe id) iljn in ©erbten öermenben;

id) glaube bie§ bem Sanbe metner Später fdjulbig §u fein!"

(Sbler ©projj au§ bem ©tamm be3 #nä§ ßajar! f)öre

auf ju graben. 2Ba§ fott ba§ Sanb mit Seinem 6<f>a£e?

(§§ gibt nur einen S$afc, ber il)m not§ tl)ut, ba§ ift:

föufje, gtiebe, Orbnung, Steift, Arbeit unb ^ntefligenj.

Unb biefen ©djafc fann ifjm ftiemanb geben aU ba3 2anb

unb bie Seute felber. $)a§ ßanb toirb oljne 3torifeI ge*

beifjen, aber erft bann, toenn e§ gefrönt unb gefalbt ift mit

bem ädjten föniglia^en Oel fluger unb fleißiger, ausbauen^

ber unb emfter menf$lid)er Arbeit. 28a3 il)m not!) t^ut,

ift ber gelbtoebel unb ber ©$ulmeifter.

$a§ ift ber maljrc ©djafc t>on 21baIa*®ora!

Xrinte 2)cut^ be« reinen geben«!

2)ann üerfteljft 2)u bie ©eleljrung,

Äommft mit ängjUidjer Söefötuörung

9^id^t sutücf an biefen Ort.

©rabe ^ter nicf)t mcf)r oergeben«.

Sage« Arbeit; Slbenbe ©äfte!

@aure 2Sod)en; fro^e gefte!

©ei 2>ein fünfttg 3auberWort.

IV.

SBeftHdje unb geiftft^c ©ütergemeinf^aft in

©erttetu

2tt§ rmr bon bem ^öalaberg mieber Ijerunterfttegen,

Ratten roir bie pradjtootlfien ßufterfdjeinungen. 6§ ruberten

5t. Staun, (Sine tütfiföe 9tetfe. I. 13
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brei bis bier bereinjelte ©eroitterrooltyn am Gimmel Ijerum,

roeldje fidj balb trennten unb balb bereinigten, balb bonner*

ten unb Bülten, unb bann ttrieber regneten, lefctereS jebodj

nur fo biet, als nötr)tg roar, um uns ju erfrifa^en ljnbben

©taub nieberjufdilagen, beSgleidjen audj bie Vegetation \inb

bie Spiere, inSbefonbere föinbbiel), 3^9C«/ ©djafe unb

©djroeine, ju erquiden. $a& bie ©djroeine in ©erbten bie

£auptfaa> finb, fann man ni$t oft genug betonen. .S£ro£=

bem aber befommt man in bem ganjen Sanbe leinen orbent«

lidjen ©djinfen. 3dj meine, einen foldjen Don ftrjleSroigfdjem

ober roeftfälifdjem ffafiber. *Dton maä)t bie jungen ©$roeine

^ mögli^ft fd&netl fett unb fä)la$tet fte, bebor fie ganj aus*

gdnadjfen finb. 3n 33elgrab ift bar)er junges ©djroeinefletfd)

in fleinen Groden, roeldje mel)r aus Qfett als aus gleifdj be*

fteljen, unb pures gett, eine Hauptnahrung. 2lud) bie (Se*

müfe werben fo au&erorbentlidj fett mit ©<$roeinefi$mal$

angeridjtet, bafe ein Sßefteuropäer fte nid)t mag. 93or län*

gerer 3C^ ^ettte in 23elgrab eine ftarfe (Simoanberung Don

Ärbetern aus bem $önigrei<f> ©adjfen ftattgefunben, allein,

an magere ffoft geroör)nt, fonnten bie Seute bie fetten fer*

bifdjen ©eriä^te nid)t bertragen, ©ie mußten jtd) in biefem,

iljnen ungeroör)nten ©enufc nidjt ju mäßigen. $ie Sfleljrs

Sal)t fiarb baran, unb bie Uebrigen finb bis auf einen flet*

nen SReft roieber berfdjtmmben. $ie (Sinroanberer aus

3)eutfd)=Oefterreidj, bem 93anat, Ungarn unb ©ifcbenbürgen

finb fä>n met)r an baS fette Sffen bon §auS aus geraör)nt.

$er arme ©erbe auf bem ßanbe lebt bagegen fet)r einfad),

©eine ftaljrung befdjränft fidj auf ffufurufc in ben ber*

f^iebenften gormen ber 3ubereitung, ©djafsfäfe, ffnoblauct),

3roiebeln unb bergl. 3n golge biefer Wafjrung unb roeiter

in Solge beS UmftanbeS, bafe fte bie f^roere Arbeit niä)t

lieben unb il)re fförperfräfte nid)t auSbilben, ftnb biele

©erben, bie äufeerüd) ein roaljreS 33ilb bon ffraft unb ®e*

>
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funbljeit borbieten, innerlidj re$t motte 9flenfdjen. $er

§ou§fne<$t, ber mir meinen ftoffer auf ba§ 6ilf<$iff trogen

follte, bra$ untertoegS, obg!ei<$ mon ifjm nadj feinem

Sleufjern jugetraut Ijätte, er toäre im 6tanbe, ben $ttla§

ju trogen, jtoeimal borunter jufammen, obg!ei<$ ber ffoffer

nur einen falben Zentner wog. Wu<$ oerlief ber 93urfdje

ftd) ouf ba§ ©emliner „®emüfef<$iff", unb ingolgebeffen ber*

fäumte i$ ba§ firomabtoärtS faljrenbe 6üf$iff. „Nitschowo",

fagt ber ©lobe, b. „2öa§ mad&t'S?" 2$ bleibe bafür

no<$ brei $age länger in Serbien, unb es lo^nt in ber

%$at ber 2ttü!)e, bie§ feltfame Sanb ju ftubiren.

SBäljrenb toxi foldjen ^Betrauungen über „ffroft unb

€>toff" obliegen, ijoben fidj bie ©etoitter öerjogen unb ber

§immel gfänjt in einem feltfamen 2i$te, toxt id) eS feitbem

in ben unteren ©onoulänbern nodj öfter gefeiten. <Seine

• ^auptforbe ijt ein fatteS Söiolett, ba§ fief) bis jum 5ortejten

Silo abfd)toä<$t, unb jtmf^en toeldjem ljinburd) toetfee

2öölf<$en fdjmeben, mit ben mannigfodjften unb feinften

hinten angeljaudjt, rotl), gelb, grün, re^farbig u. f.
tu. 3$

mujj bieS notiren mit bem S3emer!en, bafj im Uebrigen,

b. 1). in ber SRegel, ber ipimmel Ijier nidjt blouer ijt, als

audj in $)eutfd)lanb. dagegen ift bie Suft reiner, fo bafe man

feljr toeit fteijt unb bie Entfernungen aufteilen unterfdjäfct.

93on ber ©pijje beS SloalabergeS , meldte baS alte

eirunbe ©$(oj$ frönt, begleiteten unS jtoei W>Ux, toeldje .

forttoäljrenb Ijodj oben über unferen ftöpfen freisten. $>ann

fam ein britter fjinju, unb jmif^en jttjeien fam es $u einem

heftigen ®efe<$t, toeldjem ber britte juf^aute. „©leidjfom

toie ber Unparteiifdje bei ber Rauferei/' fogte id). „$)um=

tneS romantifdjeS $m§," brummte mein grober 3fteingeführte,

„es ift gar fein Er, fonbern eine ©ie, toel^e ben ÄuS»

gong obtoartet, um bem 6tärferen freitoiHig als <5iegeS*

beute zufallen." ffann fein! 3njtoif$en erljifcte fid; ber
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$ampf. $>ie Kämpfer, meldje cinanber unterjufriegen fua>

ten, näherten fid) immer mefjr ber (Srbe. 2Öir Nörten ju*

le£t bie freifdjenbeu, Reiferen Stimmen, unb faljen bic ge=

bern fidj fträuben. 93on bett Ickern fiel eine feljr große

unb lange ©djroungfeber jur (Srbe. 3d) l)abe fie mir jum

©abreiben juredjt gefdmiiten. ©inb nun meine Mufjeid)*

nungen nidjt fdjmungboO, fo ift ba3 ©adje be§ Ablers. Sin

@id)enmalb entjog un§ ben 23üd auf ben Suftfampf ätoifdjen

— ßnglanb unb Sftujjlanb? 2Bir nafjmen ben 2öeg gen

2öeften unb bann gen ©üben; fo gelangten mir in baS

Sljal beS norbmärts in bie ©aöe fliefjenben SkdjeS, an

meinem ba§ JHofter föaoani&a, unb meiter nadj Seigrab

ju, $orf, $arf unb Sd)(o& $opfa)iber liegt. 33on bem

lefctefen erjagte ber $utfd;er eine Ijübfdje ©efdu'djte. $)er

alte Surft 5ttiIo[d), fpäter genannt Obrenomitfd) I., ber

am 19. 3unt 1839 gelungen mürbe, $u ©unften feines .

8oI)ne§ TOlan (Obrenoroitfd) II.) ab^ubanfen , unb naa>

bem biefer geftorben unb aud) 9Jtt$ail (Cbrenoroitfa) III.)

oertrieben toorben, unb injmifdjen. $ara=@eorgeroitfd) bon

1842 bis 1858 regiert §atte, fam naa) 17 3afjren toieber

auf ben $r)ron unb füllte aufteilen bie nämlidjen föeftaura»

tionSgelüfte , roie ber alte Jhirfürft öon Reffen, melier,

1814 in fein Sanb jurüdgefeljrt, ben 3opf tnieber einführte

unb bie Seute, roeldje jttHidjenjeitig Oberft gemorben, jum

©econbelieutenant jurüdaoanciren liefe, blo§ roeil fie bieS

jur 3eü feiner Regierung gemefen maren. ÜRun gut („Hat"

fagt bet 2M>jar), W\lo'}§ alfo betradjtete eS als mijsjiän*

big unb illoyal, ba& roäljrenb feiner 9lbmefenl)eit bie 33äume

jmifa^en $opfa)iber unb ber Sanbftrafje geroadjfen roaren,

alfo bafe er, roenn er feinen $f<$ibuf raupte unb feinen

„$äff" Ijielt (fo nennt man bie türfifdje ©iefta, mä&renb

beren man raudjt unb mit offenen klugen fd)läft), nia)t meljr

feljen tonnte, roer jid> auf ber ßanbftrajje bemegte, feien es
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gefährliche Attentäter, ober friebliche Sorftenträger, ober fein

herrliches ^rieg§t)eer. (£r befahl bie Säume umbauen.
Der ©artenbirector, bie TOnifter, ber Sruber 3ephrem (bieS

ift ber ©roßbater beS jefcigen dürften Titian, Mfjlav, wel=

<her fidj Dbrenowitfcf) IV. nennt), ber fteffe, ber ©roßneffe,

bie fonft fo einflußreichen tarnen, — Alle matten bie

bringlichften ©egenoorfteUungen. (SS ^alf ni^tS. „Um-

hauen," fagte ber Alte, „hätten nicht meine Abwefenfjett

benu^en foflen, ^cimlidc) unb meuchlings fo hoch 5" Kmehlen."

Da famen bie „Aeltefien" ber benachbarten Sauerngehöfte.

„Sürft," fagten fie, „Du wirft bie Säume nicht umhauen."

Der gürft ergrimmte, Wicht aber über baS „oertrauliche

Du", »eiche» felbft gegenüber bem gürften üblich ift in

biefem ibrjllifchen Sanbe.

„2BaS gehen 6u<$ Sauern bie Säume ant 3$ werbe

fie umhauen."

„gürft," fagten bie Sauern, „Du wirft eS nicht thun.

Die Säume ftnb unfer. Sie gehören 511 unfern ©ehöften.

2öir laffcn Deine Säume fielen — laß Du bie unfrigen

fielen."

Der alte ÜJcilofcf) ftujste, er ließ bie Sache unterfu$en.

Die Angabe ber Sauern erwies fidj als Bahrheit; bie

Säume aber fielen noch Ijmk unb gereichen ber ßanbfchaft

jur 3ifrbe. Dies beweist, baß in Serbien ein „Starefchina"

mehr bermag, als ein *Dctnifter. Der Starefdn'na ift näm=

lieh oe* „Aeltejle" eines SauernoerbanbeS , welcher ein

größeres Sauerngehöfte unb Sauerngut in gemeinfamer Se=

fi^ung unb Sebauung hat unb etwas größer ift als bie

natürliche Samilie (in unferm Sinne), bagegen fleiner als

bie römifcf)e gens ober ber fchottifche $lan. Der Starefchina

ift ber (5hef ber Kolonie. (5r wirb gewählt öon ber lefcte*

ren, muß aber nicht grabe ber ältefte an 3ahren fein. 3n
ber Siegel regiert er jeitlebenS. Allein er fann auch ab*
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eigentljum ift ber ©efammtfamilie ober ber Kolonie gemein*

fam; es mirb communiftifdj betoirtljföaftet unb bemaltet,

©onbereigentljum (peculium) ber (Sinjelfamilie unb beS

3nbibibuumS ijt nur in fel)r beföränftem Sflafje gemattet

unb jmar nur an faljrenber £)abe; bafür (aber aud> nur

bafür) gibt eS au<$ perfönlid&eS @rbred)t, b. 1). Snteftaf*

erbre<$t; Sefiamente finb unbefannt. Sir Ijaben Ijier alfo

eine re$t intereffante 3tt>ifdjenjhtfe jtoif^en bem toeft*

europftifdjen inbitoibuellen ßigentljum unb perfönlidjen (5rb«

red)t auf ber einen, unb bem ruffifdjen ßommunalcommunis*

mu§, bei meinem alles ©runbrigentljum fid) im 33eftfce beS

„Mir" (ber ©emeinbe) befinbet unb unter bie einzelnen

„©eelen" periobifdj berlooSt tuirb, auf ber anbern ©eite.

$iefelbe ,,£äuS*($ommumon'' (fo nennt man eS auf beutfd),

obg(eid) ber SluSbrucf nidjt öoflfommen gutrifft) mufj früher

audj bei ben (Sjed&en beftanben Ijaben. 5)enn in bem alt-

böljmifdjen „Libusin sud" Reifet eS:

„3eber fßattx ^ertfe^t in feinem §aufe,

SKänner a<fcrn, Seiner madjen Äleiber.

s
2lber fiirbt be« $aufe« $aupt, »crwolten

2111c Äinber inSgefammt bie §abe,m fic au« bem greife üjrer ©iwfdjaft,

SGBieber ftd) ein neue« $aupt erliefen."

i

$iefe Sßerfe aus bem alten 53ö§men paffen nod) Doli»

ftönbig auf baS heutige Serbien unb auf bie „§auScom*

munion" mit bem „©tarefdjina" an ber ©pifce. 3n 93öf)*

men l)at biefer 6ommuni§muS ber ©efammtfamilie f<$on

längft aufgehört, meil bie (Sjed&en Don bem !ftomabentl>um

bereits lange jum 2Werbau übergegangen finb unb in ber

2anbtt)irtl)fd)aft in ber Stljat feljr (SrljeblidjeS leiften. $)er

©erbe bagegen fteljt mit bem einen 3uj$ feftgenagelt auf

bem ©tanbpunft beS ipirten. C'est „le pied, qui ne
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marclie pas". TOt bem anbern, mit bem „pied, qui

remue", madjt er bis jefct unpd^er taftenbe ^Bewegungen

auf bem ©ebiete ber ßanbroirtljfdjaft. 3$ bin feft über*

jeugt , bafj, roenn ©runb unb 93oben aus bem Gollectiö*

eigentfjum ber ßofotrie übergegangen fein roirb in inbibi-

bueflen, erb« unb teilbaren 33efi£ ber (Sinjelnen, bafc bann

bie 9lnrobung road)fen, baS SBeibelanb abnehmen, ber fforn*

a(fer beffer geädert, baS ffufurufcfelb beffer bepflanzt, ber

SBeinberg forgfältiger gepflegt unb ber 2öein beffer be§an*

belt werben wirb, als gegenwärtig, roo Seiner Urfadje

$at, meljr, als für feinen unmittelbarften unb birecten 33e=

barf, ju arbeiten, unb fid) öon ber ©efammtljeit, bie au<$

für feine Hinterbliebenen forgen mufj, tragen Iftfet. $)aS

3nbibibuum l)at fidj nod) nid)t bifferenjirt, no<$ nidjt tos*

gef<$dlt bon-ber ©efammtljeit. (£s ruljt no$ in beren

mütterlidjem ©djoofce unb §at gleidjfam nodj nicfjt baS 2id)t

ber 2Belt ablieft.

3nbeffen ift in Serbien baS 3nftitut ber §auScom=

munion bereits Don ber tfritif angefreffen. GS roirb bon

einer ber ja^Irei^en Politiken Parteien auf baS Sebljaftefte

befämpft unb Don ben anbern nur läfeig bertljeibigt. $>ie

©efe^gebung fdjeint audj nid)t me^r red^t ju roiffen, roaS

pe mit bem 3nftitut anfangen fofl. 3n bem einen ©efefc

roirb es als nod) öoflfommen ju SRed^t befteljenb anerfannt,

in bem anbern toirb es ignorirt unb in bem britten roirb

il)m fogar birect berogirt. Stiele prophezeien if)m ben

Untergang. #nbere öertfjeibigen eS jogar mit fdjroärme«

rifäem (SntljuftaSmuS, inbem fie bie „Heberen, unber»

borbenen unb ibjjflifdjen ©erben" auf baS <5inbringli#e

babor roarnen, fid) auf jene föiefe Gbene ju begeben,

roorauf fid) „ber öon 3nbtoibuali8muS unb SnbuftrialiSmuS

jerfreffene unb corrumpirte Sßejten (SuropaS" befinbe, um

unrettbar feinem SSerberben entgegen ju rotten.
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9Judj firciiet man lebhaft barüber, ob fid) ba§ 3nbi*

bibuum bei ber Kommunion ober bei ber ßinjelnnrthfdjaft

beffer unb glüdlia^er befinbe. S)amit fommt man beim

loieber auf bie alte Srage: „2öa§ ift ©lud?" (Sine grage,

bie man minbeftenS mit berfetben $ere$tigung auftoerfen

fann, nrie ber Sanbpfleger Sßontiu» ^ilatuS fragte: „2öa*

ift SBa^ett?*

2öenn man ba§ ©lud barin finbet, baft ber Sftenfdj

in ben Sag hineinlebt; baß er fein ©eftern bergijjt unb an

ba§ borgen nidjt benft, um nur ba§ ipeute genießen ju

fönnen; ba{j man auf bie ©efa^r fn'n, ohne eigenes S8cr=

fd)u(ben mit ber ©efammtljeit unterzugehen, auf feine inbi=

bibueUe Sreiheit beratet, um bie Skrantmortlidjfeit Io§ ju

toerben unb fie auf bie ©efammtljeit abjumäfjen: — bann

mujj man bie Kommunion beibehalten; bann mad)t fie

Stnbet man bagegen ba3 ©lud in ber gretfjett unb

Selbftüerantmortlid)feit , in ber möglid)fi hohen 9lu§bilbung

aller etilen, förperlia^en unb geiftigen Gräfte be§ (§injel=

nen unb in ber ^üiöbefjnung ber menf$lia>n §errf$aft

über bie Gräfte ber Matur, — bann mufj man fie ab-

fRaffen.

2Biö Serbien ein rein bufolifa^er «Staat bleiben, mill

e3 ber naturaliftifdjen Viehzucht ben SBor§ug geben bor

intenfibem 9(derbau, miß e5 barauf bergen, in bie föeifje

ber (Sufturftaaten einzutreten, bann fott e§ feinen (Sommunte*

mu§ behalten. Statt biefen abju[a)affen , foH e§ fid) bann

aber and) fragen: 2öoju habe id) eigentlich meine fieben

SKinifter unb baS fonftige £eer bon Beamten? 2Boju habe

i$ ein ftefjenbe§ §eer bon 4,000 Statin unb fünf grofje

9Kiüj=2)iDifionen? 2öoju fyabt id) Steuern unb 3ölle?

SBoju ein 53ubget Don 14,000,000 grancS (ober $inar)?

SBoju eine ßibillifte bon einer hatben Wiüxon unb eine
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93oIf3bertretung (©fupfa^tina) , meldje mid) au(§ jä§rlidj

meine 164,000 $inar§ foftet? 2öo$u ad^efjn (Megial--

geriete erfter 3nftattj, einen 5tppeü= nnb einen Gaffationä--

Ijof? 2öoju adjtjeljn ©tjmnafien unb sprogtnnnafien, tnoju

eine Afabemie mit brei gafultäten, rooju eine SRilttfttföltle,

ein Sflünafabinet , ein Sltufeum ber Altertümer unb eine

große <BibliotI)ef?

$)ann fd^affe man aud) ba§ Me§ ab, rufe ben alten

dürfen roieber unb mibnte fid) mieber feinem communiftifdj*

ibt)flifd}en ©tiflteben, iu meinem man I)öd)ften§ einmal burd)

ein btea>n #opfabfa>neiben geftört roirb, ober (roie am

6. 3uni 1862) burd) ein gehörige« SBombarbement au* ber

türfifd)en ßitabelle, meld)e* bie Ijalbe ©tabt ©elgrab jer-

flörte unb feinen ©runb unb Anlaft nur barin fyatte, bafj

äroifd)en einigen türfifdjen ©olbaten au§ ber Seftung unb

einigen ferbifa^en Sungen au§ ber ©tobt eine flehte 9J?ei*

nungeberfd)iebenl)eit entftanben toar über bie Priorität be»

53e3iige§ bon Söaffer au3 öffentlichen Brunnen.

©erbien §at, ein £erfule§ am ©d)eibetoege, bie 28al)(

jroifdjen Kultur unb Barbarei, jroifdjen Europa unb Afien.

9)föge feine 2Baf)l eine glürflid)e fein unb möge es, toenn

bie 2Ba^I für bie Kultur (unb unter ber ©ultur ift in

erfter Sinie aud) bie Gultur be§ 33oben§ ju berftefyen) ent=

fdjeibet, ifjm aud) bie 3SMen§fraft unb bie ßntfdjloffenfjeit

befdfjieben fein, biefen fa^mierigen 2Beg bc^arrüdt) ju Verfölgen.

2öa§ aber bie f$önfärberifd)en ©dn'lberungen bon bem

gegenwärtigen ibrjflifa^en 3uftanbe anlangt, fo mifl ia), ab*

gefet)en babon, bafe ber gürft be§ 2aube§ feine Minute bor

Attentaten ber $ara=©eorgemitfd)ianer fidler ift unb immer be=

maffnet geljen rnufe, nur bemer!en, bafe man fotooljl auf

ber ßitabefle in S3elgrab al» aud) in ber ©trafanftalt bei

Sopfdn'ber eine Anja^I befangener in ferneren Letten fiefjt

(man fc^ä^t fie auf einige £aufenb) unb bajj türjlia) ber
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©ofjn be§ Metropoliten als Räuber erfdjoffen morben iji.

$er „Metropolit" ift ber ferbifdje ^ßapfl. $er ©erbe fagt

nämlt<§ mit ©tolj, feine ffirdje fei felbjtlöpfig ober eigen«

ijäuptig, avzoxfyaXa, b. f). fie l)abe fein $aupt aujjerljaU)

i§re3 Sanbeä.

$ie 2öafjl ift olfo: SßortoärtS oljne Gommunio ober

föüdtoärtö mit (Sommunio. Tertium non datur.

9luf siemlidj toeglofer fjläc^e fuhren roir bura) 6i<$en*

toälbcr, beren im TOenbioinbe meljenbe 3&>eige uns #ü§lung

jufädjelten, ober un§, menn mir uns m$t jeitig bütften,

in ba» ©efidjt fdjlugen, burd) £errainetnfdjnitte, roelc^e mit

bunten $ifMn, §oI)en gelben „ßömgSferjen" unb bäum*

artigen ipafelnujjjtauben garnirt waren, nad) bem ftlofter

föabanifca, too bie Möndje, genannt „ßaluger", unter i^rem

2lbt, genannt „qyovptvog" ober äQxwavÖQtTa, b. i. £>e*

gumen ober • 2lrd)imanbrit (mein grober ©efä^rte fagte be*

Ijarrlia) ,,9Irtf)imanbritr) ebenfo in ©ütergemeinf^aft !jau*

fen, »ie bie 33auerncoIonie unter ifjrem ©tarefdjina, unb

gletd) jenen bie 6djtoeinejudjt als baS §auptgefd)äft treiben

in jenen enblofen Salbungen, toeldje ba§ Softer umgeben

unb beffen (Sigentljum finb.

Man barf bei einem ferfyfdjen ober rumänif<$en

fter ni$t an unfere roejteuropäifcfjen benfen. ipier an ber

untern $onau ijt (ober mar) ba§ djriftlidje Älojter bor

Mm eine geftung gegen bie dürfen unb fonftigen toifoen

$ölferf$aften. $ie „ftreitenbe #tr$e" führte ljier ni$t

Mo§ ba§ geiflttdje, fonbern bor OTem au$ ba§ toeltlid&e

©djroert. ift baS aud) nidjt etroa eine fpeciftfd) fer«

biföe, ober fpecififä) rumänifc$e, ober eine fpecififa} gried&ifd)*

orientalifdje ©Ute, bielme^r fefjen mir ettoaS SleljnlidjeS

fogar in ben protejtantifc^en unb beutfdjen Dörfern ber

„©adjfen" in Siebenbürgen. 3n jebem biefer Dörfer fin»

ben mir bie ebangeüfdje £ird>e unb ba§ SßfarrfcauS auf
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einem ©ügcl mit einem breifad&en 2BaHe umgeben; in biefem

2Baö I)at jeber SoHmärfer ober jebe 93auernfamilie il)re

Sd&afcfammer, worin bie ffoftbarteiten, fowie aud& bie Saat*

fräste öerwa$rt werben. $ie ©ewölbe* finb fettig unb

unoerlefclidf) ; man roeijj nid&t, ba& Ijier jemals baS unter

bem ©efammtfddufc jte^enbe spriöateigentljum angetaftet würbe.

3m graHe ber ©efafjr toirft fidf) bie ©emeinbe in biefe fefte

33urg iljres" ©otteS. Sie l)at biefelbe föon oft wiber 2Rab*

joren unb Sjefler, ftumanen unb dürfen öertljetbigt.

$)enfelben Sd&ufc, wie bort bie tfaftong ber #ird&en*

gemeinbe ben $eutfd)en, gemährte Ijier baS ßlojter ben

Rumänen unb Serben. 2Kit 2öaü, ©raben unb Stürmen

umgeben, biente es ber Seüölferung als 3itffat$i*ftftttt für

fict) unb i§r 93iel). %uä) bei ber ferbifdjen föeöolution gegen

bie dürfen fpielen bie ferbifdfjen ftlöjter eine Hauptrolle.

$er Wrd&imanbrit ober ber $egumenoS ftellte fid& an bie

©pi&e ber 2ttönd&e unb dauern, baS gried&ifd&e Jfreuj in

ber ßinfen unb ben ferbifc&en Säbel in ber SRedfjten, £anb*

fdfjar unb .pftolen im ©ürtel. $er Unabl)ängigfeitSfampf

mar $ier jugleidf) ein SReligionStampf* $er Streit jwifd&en

ben Serben unb ben Slürfen beruht ni^t bloS auf inter*

nationaler Abneigung, fonbern aud}, unb nod) mit mel)r, auf

(Srfüflung fird&ltdfjer ^ßflidfjten. $)eSl)alb ift ber wedfjfelfeitige

£>a& ein }o intenfiöer. ©egenwärtig gittert ganj Serbien

Dor Aufregung gegen bie dürfen wegen ber Vorgänge in

ber Herzegowina. 2Ran fragte midf) überall, ob nid&t bie

©Tojjmädljte ju ©unften ber „©giften" interöeniren würben,

inSbefonbere a\xä) ber mächtige Äaifer üon $eutfd(jlanb?

3$ antwortete: SRein. $aS geljt uns nid&ts an.

$)ie $)eutfd(jen ftnb eine friebfertige Nation unb mengen

fi# nid&t in frembe £änbel.

2lber, $ie& es, man $at ja bo<§ früher ben ©rieben

geholfen

!
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9?un, bielleid)t fjätte man ba§ aud) beffer bleiben

laffen

!

$)a r)atte id) e§ mit ben Seilten berborben. Dftan

jtueifeite ernftlid) , ob id) ein „Gfjrift" fei.

(5$ ift merfmürbig. Sflan liebt Deutfa^anb burdmuS

nidjt, aber überall bedangt man Don i§m, e§ foö inter*

beniren, ober roenigften? mit Snterbention broljen.
' £mr

namentlia) gegen bie dürfen.

SaS $(ofter Ülübauijja liegt an bem bereits öfter er=

roäfjnten 33ad) Sabona in einer prad)tboüen ftifleu 2BaIb=

einfamfeit. $on bev ehemaligen 33efeftigung finb nur noty

einzelne föefte bon dauern unb Sfjürmen 511 ferjen, unb

ein unterirbifdjer ©ang, ber bie lefcte Rettung bot, roenn

ba* Softer nid)t mefyr 511 galten mar, roäljrenb ber 33e=

lagerung aber für bie 3uftl$t bon 9tal)rung*mittefn biente.

3)a* Softer bübct einen nmben Torraum. 3n ber

9Dhtte fter)t bie $ird)e. Sie fmt eine @entralhtypc( unb

bier (Sdfuppeln. Sie trögt eine ^tifdjrift, meldje befagt,

bnfe bie ^irdt)e im 14. 3ar;r!)unbert bon bem $nä3 Stedar

erbaut unb 1445 bwrd) bie dürfen jerftört, 1721 aber

bur$ ben 9(bt ©tepfjan roieberfyergefteflt mürbe „mit ber

§)ülfe ©orte» unb mit ber gnäbigften (Srlaubnift $aifer§

$arl be? Sed)§ten". Damals gehörte ba§ £anb ju Oefter*

reidfo, unb e§ ift feljr djarafteriftifd), bafe e§ nur mit (§r*

laubnijj be§ $aifer§ unferm Herrgott geftattet mar, ben

frommen fähigem ju fjelfen.

9Iud) ba§ 2ßort „fähiger" ift gried)ifd)en Urfprung«.

(S§ fommt fjer bon „Kalbe yiowr", b. I). fdjöner ©reis

ober guter $ater. $5ie SHoftergebäube fa^Iiefeen bie ßirdje

bon allen Seiten ein, fjier bie Qeüm ber «Madiger, bort

bie 2BoI)n* unb SirtfjfdjaftSräume für bie Saienbrüber unb

bie $ienerfdjaft. $ie jetzigen ©ebäube finb ttyeilS bon bem
alten 9Jhlof$ unb tfjeil« bon ffara*@eorgeroitfd) aufgeführt.
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$a£ ßfofter ift fefjr rcic^; fech§ Dörfer finb ihm tribut-

pflichtitj. Sein ©runbeigenthum erjheeft fich meifenmeit;

boffefbe roirb aber burcfyauS nicht beffer bemirt^fc^aftet, al3

ba§ ber ferbifdjen dauern. £)iefe $alugermönche finb fchmarj

gefleibet unb tragen um bie $üfte einen fchmarjen ©ürtel

unb auf bem $opfe einen ^o^en fdjmarjen fiatya! mit meit

auSfabenbem ©imfe. $>a§ £)aupt ruht auf einer langen

fa^marjen 2)M^ne. Ruf bie Skuft fällt ber lange fdjma^e

Sart. Stuf ben Müden unb bie Schultern fäüt ba§ lange

)a)toarje ^auptfjaar. 9tt§ mir ba§ ßfofter bertiejjen, fam

un§ ber 9lbt, ber $egumen, entgegengeritten. (S§ mar

fdjon bämmerig. (Sr fafe auf einem hochbeinigen ftattlichen

3Roffe , mährenb fonft bie ferbifchen ^ferbe fo Hein finb,

bajj fie mein ©robian „mit §ufeifen befangene $a£en"

nennt. 2nbeffcn mar hier ein ftarfe§ $ferb nöthig. £>enn

biefer geiftHehe SQßürbenträger gleist bem 2lbte Don St. ©allen,

öon meinem ©ottfr. Bürger fang:

„2ßie 93oÜmonb glänjte fein fetfte« ©eftdjt,

2)rei. Männer umnannten ben ©droterbauch if>m nic^t."

©ein fchmarjeS ©emanb unb fein fchneemei&er 59art

meßten im 9lbenbminb, unb mit ber fteitpeitfehe fuchtelte er

in ber ßuft herum, al§ märe e§ ein ©äbcl. Ob er auch

einen £>anbfchar im ©ürtel hatte, tonnte ich nicht fehen.

WZ er uorbet mar, brummte mein föeifegefährte in

ben Sart: „2)a reitet nun ber $erl hin, ber £err ift über

Sanb unb Seute. (§r ifi fo unmiffenb, mie feine Sauern,

unb oerfteht cbenfo menig mie biefe, au§ biefem frönen

Sanbe etroaä ju madjen. ©egen men mirb er reiten? ©egen

bie Stürfen ober gegen 2Man, genannt fjürft Dbreno*

mitfeh IV.? 2Ber fann ba§ miffen? 3e mehr ich mir

ben ganjen Schminbel anfehe, befto mehr bin ich für bie

Stürfen.'"
*
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3$ fdjtoieg. $enn id) ttwfjte, mein peffimijttföer

greunb tüoKte mid) burdj feine $arabo£en nur jum 2öiber*

fprudj reijen. $e§I)alb t^at idj ihm nidjt ben ©efallen.

Aber in ber $l)at, fie reijt jum ftadjbenfen, bie Frage

über bie 3u!unft biefeS SanbeS, tüeld)e§ eine unb ein ötertel

2Mion (Sintoohner hat toährenb e§ für fünf Billionen

Sßlafc fjat, unb §toar fo, bafe bie eine TOKon fdjlety

lebt, tt>ä!)renb bie fünf gut leben toürben. $er jefcige 3"s

jtanb fdjeint mir feine befinitibe Söfung ber Frage ju bieten. -

Sine fdjmadje unb tat^Iofc Regierung, — eine conjtitutionefle

Freiheit, bon ber man abfolut feinen bernünftigen ©ebraudj

ju ma^en berfleht, — eine Stynaftie, beren Soften auf

ben <5d)ultem eines jungen &errn ruhen, ber mit feiner

„franjöfifdien Silbung" ^ier ju Sonbe nid)ts ju madjen

toeifj unb, bon Attentaten umlagert, auf allerlei feltfame

Sbeen berfäHt, - toaS foü baS merben? 2Birb fid) ettoa

ein Don ber dürfet unabhängiger görberartoftaat au§ ben

Fragmenten an ber untern $)onau jufammenfr^jtaKifiren?

Aber toer foü bie Hegemonie übernehmen? föufjlanb ^at

Söefteuropa gegen fidj unb ijt ju jtarf in Apen engagirt.

Oefkrreidj ha* &u Diel mit fi<h felber ju fdjaffen, e§ ha*

erft ju fpät begriffen, bajj bie ®onau mfyt bergauf na<h

Franffurt am 2flain, fonbern bergab nadj bem ©^roarjen

Stteere fliegt, ffann nur ber (SinheitSjtaat Reifen unb toirb

ettna ein neuer ßaifer SrajanuS erftehen, ber biefen 2än*

bem bie 33lütl)e jurütfgibt , bie fie anbertljalb 3ahrhunberte

lang (Don 107 bis 250 nad) Gl)r. ©eb.) befafjen, &u jener

3eit, tuo bie ganje $onau bis ©ulina nur einen §errn

hatte?

Quien sabe! (toer toeijj!) fagt ber Spanier.
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V.

33eljjrab unb SemKtt

(So fetyr i<$ ©erbien aHc§ ©ute roünfdje, fo fann idj

bod) ni<f)t fagen, bafj fi<$ ba§ 2anb in einem befriebigenben

unb befriebigten 3uftanbe befinbet (fotoeit mein furjer 91ufent=

fjalt m\$ überhaupt befähigen follte , eine Meinung barttber

au§jufpre<$en). SSor OTem mufj idj, unb idj Ijoffe, man

roirb barin feine politifdje ffefcerei erblicfen, oljne alle Um*

fdjroeife fagen, bafc bie conjiitutionetle Eerfaffung mit

WinifterberanttoortIi<$feit , roeldje bie politiföe ©eroalt in

bie §änbe .einiger rebfeligen 93auern unb €>aul)irten legt,

ober ju roieberljolten Sluflöfungen jmingt , bie immerhin i!)r

SebentlidjeS Jjaben, roenngteidj bie SSerfaffung biefelben mit

ausbrüdttidjen Korten geftattet — bafj eine fol$e SBerfaffung

unter Umftänben feljr nadjtljeilig roirfen fann. SBäre ba§

'

Sanb 23eftanbtljeil eine§ größeren ©anjen, beffen (Sentral*

geroalt nötigenfalls moberirenb unb regulirenb einroirfen

unb ben nötigen Mtyalt bieten fönnte , fo roäre bie <&aty

weniger gefäljrlidj — etroa fo roenig roie e§ angefid)t§ be§

beutfdjen !Rci<^§ eine fdjroar^e Sfleljrljeit in 33aiem fein

toürbe. ©o aber, roie bie $)inge nun einmal Ijier fielen,

bitben fid) jafillofe potitifd^c ^ractionen olme ein j)olitif$e§

^ßrineip
;
gractionen , roeldje einen Ärieg 9111er gegen SlHe

inftalliren. $aju fommt bann nod), bajj im bena$barten

$u§Ianbe (Ungarn) ein ^rätenbent fifct, ber ©of)n be§ bor

ffurjem beworbenen ftlejanber ^etroroitfd), geroöljnlid) $ara=

©eorgeroitfdj IL genannt, bafe biefer ^rätenbent im ßanbe

eine ftarfc Partei fjat, unb bafc man fid) nidjt fdjeut, ben

gegenwärtigen $)tynaften überall mit 9tteud)elmorb ju be*

bro^en, obgleidj ba§ abfäeuli^e Attentat b. 10. 3uni 1868

ber Partei $ara=©eorgeroitfd> nid)t§ genügt Ijat , unb ein
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§errfd)er, melier burdj einen 2fleud)elmorb , berübt an.

feinem Vorgänger, auf ben Slljron, gelangt, Hüffen foflte,

bajs il)m ein äl)nli(f)e£ ©djitffal bro^t.

Die 23otf»bertretung ttnrb ©fupfdjtina genannt, ©ie

bilbetnur eine 33erfammlung , fefct ft<§ aber au§ jmei tier=

f^iebenen SBeftanbtljeilen jufammen. Qtotx Drittel werben

bon bem Sßolf ertoäljlt unb ein Drittel wirb bon ber 3fte=

gierung beputirt. SBäljler ift jeber ©erbe , meiner Steuern

*a$ß unb 21 3a$re alt ift; mähbar ift 3eber, Welver

jäfjrlid) adjt %f)aler ©teuern bejaht unb brei&ig 3al)re unb

meljr jäljlt. Die Beamten unb audj bie 2lbbofaten finb

eo ipso au§gefd)loffen öon ber Söäljlbarfeit in bie ©!up*

fd)tina, aber fie lönnen öon bem Surften in biefelbe bele=

girt toerben. 3n Rumänien, wo man eine äljnlidje 25er-

fajfung, jebodj mit jmei Kammern , Ijat, fd)tr>ärmt man für

bie ferbifdje, menigftenS in ben conferbatiben Greifen.

„2öenn bei un§," fo fagt man, „bodj audj bie !Rc*

gierung ein Drittel belegiren fönnte , bor Ottern aber , Wenn

nur bie Slböofaten au§gef<§loffen wären bon ber 2öäljlbar*

feit, furj, wenn mir biefe ferbifdjen Sfteftrictionen hätten,

bann ginge e§ beffer bei uns in Rumänien !"

3$ glaube e§ faum. (S§ geljt fn'er wie bort nidjt gut

mit ber conftitutionellen SSerfaffung an fid), unb l)ier wie

bort liegt e§ baran, bafj biefelbe ben t!)atfäd)lidjen $er=

^ältniffen be§ 2anbe§ wenig entfpridjt. 9Jtan benfe fi<§ nur

einmal ben Sali, ber „alte gri£" §ätte, anftatt ben gelb*

mebel unb ben 6djulmeifter arbeiten ju laffen, 1762 eine

•conjtitutionefle SSerfaffung auf breitefter bemofratif^er S3afi§

in ^reufjen eingeführt ! 6t)ologifä)t SBauern fönnen fo gut

fdjäblid) toerben, wie tautologifdje Slbbofaten, bor Mem
aber bebürfte e§ einer ©tärfung ber Staatsgewalt unb einer

gefiederten Güsecutibe, beren ®ang gegenwärtig burdjfreujt

wirb burd) parlamentariföen ftepotiSmuS.
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@in grofjer Segler mar eS , bafj man ben jungen Surften

üftilan Deranla&t §at, bem Sultan feine Aufwartung ju

maßen, unb bafj, al§ er jurüeffam Don tfonftantinopel,

man überall Derfünbigte, er Ijabe bort grofce (Sonceffionen ju

©unjien Serbiens erroirft. darüber gerietf) ba§ ganje 2anb

in einen toafjren Sreubenraufß, melier fiß aßt Sage lang

in ben majjlofeften geftlißfeiten funbgab, um bann einem

$afcenjammer $Ia£ ju maßen, ber nißt ofjne ©efafjr ift.

*ftamentliß t)attc man unmittelbar naß ber 9^ücffet)r

Derfißert, ber Sultan l)abe in ber „3morniffrage" naß*

gegeben. £a§ S)orf 3tt>otnif, ober richtiger gefagt ,,9Mi»

3roornif" ($lein*3roornif), am jjluffc $rina, an ber boS«

nifßen ©renje gelegen, ift ätüifßen ben Serben unb ben

lürfen ftreitig. $)ie erfteren behaupten, e§ gehöre iljnen

Don SKeßisroegen, unb bie festeren §aben e§ fafrifß im 33efijj.

Wlan erjäf)lt nun, gürft Wüan Ijabeben Sultan um #erau§*

gäbe Don 3»omil gebeten, unter Beifügung aller ©rünbe,

roelße bie 9lnfprüße Serbiens unterffüjjen. darauf I)abe

ber Sultan in bem l)erablaffenbften Slone beS Sßirmljerm

ermibert:

„SKein S3ruber, öon alle bem, roaS $u mir ba er»

ääljlft, meifs iß nichts. 2Benn £u aber glaubft, bem fei

fo, fo bleibt e§ SMr nißt nur unbenommen, fonbern Diel*

mefjr anfjeimgeftellt , $iß an bie ©erißte meines SanbeS

ju roenben mit benjenigen klagen, Sitten unb 93efßmerben,

mit toelßen 3)u auszureißen gebenfft. Sie ©erißte werben

naß Sßflißt unb ©etmffen entfßeiben, unb Mal) mirb ber

gereßten Süße ben Sieg geben. Spreßen mir baljer nißt

mefyr baDon!"

Sflan l)at Don biefer 9lnmei(ung an bie türfifße SufHj,

toaljrfßeinliß aus guten ©rünben, Don ferbifßer Seite

!einen ©ebrauß gemaßt, fiß Dielmeljr überzeugt, bafc

„bie fteife naß ßonftantinopel" eine Derfe^lte mar. Sßlimm
St. 9 raun. (Sine türfii^e Steife. L 14
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ij! e§ nur, bajj man bicfcn Sflijjgriff — wie mir fdjeint,

mit Unredjt, — auf föedjnung be§ jungen gürten fefct.

2Ran Ijört fagen:

„$a§ atfo finb bic 3rü$te ber biet befungenen föeife!

©ar nidjts auSgeridjtet unb nur bem türftfdjen §od)mutl)

neue 9to!)rung §ugefül)rt, inbem man eine §anblung bor*

naljm, weldje af£ bie §uft>igung eines 95afallen gebeutet

werben fonnte unb mufcte ! Unb bafür ba§ biete ©elb aus-

gegeben, um jum $inberfpotte ber bummen dürfen }U

werben?"

$a§ finb Lebensarten, bie man überall bernimmt.

$ie Aufregung wirb nodj bermeljrt bur$ bie Vorgänge in

ber ^erjegowina. üttan Ijält eS natürlid) mit ben ftomm*

öerwanbten (£§rijten, oljne ju fragen, wer Leä)t unb wer

Unredjt !)at. darauf fommt es aud) §ier ju Sanbe gar

nidjt an. ($S ift ein flampf jwifa>n Triften unb Wlvfya*

mebanern, swifdjen ©(aben unb dürfen; unb ba I)at ber

SLürfe natürlidj immer Unredjt unb ber ©labe immer Ledjt,

na<$ tyiefiger Meinung. $0$ genug, spolttifdj ßieb ein

garftig Sieb. ^laubern wir lieber noä) ein Wenig bon Sanb

unb Seuten.

2öaS Speis unb £ranf anlangt, fo ift SBelgrob com*

plett öfterrei$ifa>ungarif$. Serbien probucirt jwar felbft

einen 2Bein, ber fidj an geuer unb #raft mit jebem anbern

meffen fann. Mein er ift auf baS fträflidtfte bernaty&fftgt.

SBäre ber 23ejirf üftegotin, ber biefen eblen Stoff Ijerbor*

bringt, in ben $änben beutfd)er SQßeinbauer, jte würben

bem „iKegotiner" einen Luf berfdjaffen, ber mit SljsmannS*

fjaufen unb 3ol)anm5berg wetteifert unb weit über bie
'

©renjen (Suropa'S f)inauSge!)t. 9tber jejt merft man bem

Söein, ber fo bicf ift, bafc man il)n fauen muf$, einebunfel-

blaue garbe Ijat unb nadj bem gaffe fajmedt, beutlidj an,

bafc es an bem nötigen S3au ber 2öeinberge, an guter 9luS*
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lefe, an forgfältigem ffeltern, an guten ÄeHern unb an

rationeller 33el)anblung be§ SBeineS — furj, bafj eS an

niapt toeniger, als an 2Wem fe$lt. ®lei$too$l mö<$te i<$

ni$t tt>ünfa>n, bafc ber gfürft Don ©erbten fi$ «nett

„2öeingelel)rten", einen fogenamtten „Oenologen" öerf^riebe.

$)er brächte öieHeid&t allerlei 9lpot!)eferfünjie unb am ©nbe

gar bie SReblauS mit, bie man — fo fagte man mir in

2öien — in Älo(ter*fteuburg fieben 3fa$re lang mit gjperi*

menten gehegt I)at, bi§ fte benjenigen über ben ftopf tou$§,

tt>elä> mit ifjr gu fpielen glaubten. $ie alte ®efdna)te

öom 3öuberle^rling.

©egemoärtig alfo no$ trinft man in 33elgrab un*

garifajen SBein, namentlidj 8ünf*ffir<§ener, SSillänier, Wla*

gtjaräber unb ©aegfjarber, unb man ij$t öfterreidjiföe ©e*

müfe unb Sedfereten, toeldje ba§ ©emliner Sofalboot alle

jmei ©tunben $rabe*aufmärts bringt. 2Ber eS ni$t laffen

fann, raudjt aud) öjterrei<$ifdje Zigarren, toeldje I)ier jtoar

furchtbar treuer, aber immer nod) bie beften finb. 3ebe§

biefer S)onaulänber, Defterreia>Ungarn, Serbien, Rumänien

unb bie Sürfei, Ijat nämli$ fein befonbereS $abalSmonopol.

ginige, feie Rumänien, $aben e§ gegen fofortige baare Qafy

lung an eine ^riüatgefellfdjaft gur Ausbeutung üerfauft unb

baS ^ublüum tnufe bie AuSbeutungSfoften bejahen. Seber

<5taat behauptet trofcaflebem, feine Zigarren feien bie

beften. 3$ aber finbe jebe neue Zigarre in einem jeben

neuen SanbeSgebiete, baS idj befd&reite, ettoaS f$lea)ter, als

bie alte, unb ba au$ baS etoige $eclariren unb 23er*

joflen feljr langweilig ijt, fo fjabe i<$ einen ©taatSftreid)

gemalt unb baS SRau$en ganj abgef^afft. 3$ bepnbe

mtdj red)t tooljl babei. (Snblia), obglei$ in ber 9tä§e •

re$t gutes Sttineralmajfer ift, fo trinft man in Seigrab

boä) nur SBaffer toon SRoljitfd) (fpri$ SRoitfa)), einem ©teier*

märfer (Surort. 3n Rumänien bagegen trinft man baS
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oortreffli^e Sflineralmaffer au§-336rfjeg in Siebenbürgen.

(5§ fyat nur einen geljter. 3>n golge be§ Ijofjen 3oHö ift

e§ fefjr treuer. <& foftet 2 % SrcS. bic &(afd)e.

2lud) beutfdjeS 53ier mafyt man gegenwärtig in Sief*

grab; auf ber Brauerei, roela> eine SBiertelftunbe füblid)

i t)on ber Stabt liegt, fafcen mir in einer nad) beutfc^er ^trt

gezogenen ©artenlaube am legten meiner ferbifcf)en Sage

jufammen, bie Herren bom beutfa^en (Sonfulat, fotme ber

Sßrebiger ber eoangelifdjen ©emeinbe unb beffen ©emaljlin,

afle§ 2)eutf$e unb inSbefonbere spreujjen. Da§ jarte, fd^öne

norbifd)e ©efid)t ber grau Pfarrer (fie ift au§ Danjig, unb

bie ftidjte eines meiner greunbe) ftad) merfroürbig ab oon

biefer ebenfo bunfel, a(§ lebhaft gefärbten ferbifd&en Um=

gebung. Die ebangelifa^e ©emeinbe jäl)It 400 Seelen,

tljeilS öfterreitf)tfa)er unb fdjmeijer, tljeHS beutf<f>er Slbfunft,

unb l)ä(t fid) in biefer gried)ifd>en Diafpora red)t toader,

»a§ fie nidjt juin menigfkn iljrem ^rebiger berbanft. #ier

fönnte man mafyrljaftig feine Stubien unb 2$erglei$e ma$en

jmifä^en bem beutfd)en Sßrebiger unb bem orientaIifdj*ortljoa

bojen ^ßopen, tuenn e§ überhaupt geftattet märe, fo (jim*

meltoeit öerfa^iebene Dinge mit einanber ju Dergleichen.

Da§ ^Pfarr^auS (te^t bei einer baufälligen 2ftofc&ee, roela)e

bie „Dja^amie ber Slottfüfjnen" genannt wirb, toeil bie

Jhferne, bie baneben ftanb, bie ber „Soflfüfmen" l)ief&.

68 lag nämlid) §u türfifdjen Seiten eine Truppengattung

barin, meldje wegen if)re§ tollen Drauf(o§gel)en§ fo genannt

mirb. Diefe ^Brauerei ift ber einjige Ort in ganj Serbien

(ba§ fagten mir bie Serben mit einem 9lu§brude be§ ($r*

ftaunenS unb $bfdjeue§), too Tag unb ftadjt Ijinbura) un*

unterbrochen gearbeitet tmrb, natürlid) öon beutfa>n 9lr*

bettern. Die lefcteren Ijörten mir bei iljrer Arbeit fingen.

Sie fangen mit ffangöoflen unb gefc^ulten Stimmen §ier

an ber äufjerften füböftlidjen ©renje beutf^er Kultur „#eil

Digitized by Google



213

2)ir im ©iegeSfranj" unb „63 brauM ein $uf wie Bonner*

ljafl!" $)a§ t^at aujjerorbentli* woljt für ein beutfdjeä

#erj. 9lu* freuten wir un§, ba& toir nid)t meljr bie

grage fjören mufjten : „2öa§ ift be§ $eutf*en Skterlanb?"

;

biefe grage gilt ate Beantwortet au* in Serbien. %m 6nbe

aber fonnten meine lieben fianbSleute ni*t leugnen, bafc fte

bo* juroeilen ein wenig an $eimwel) litten , unb fo fliegen

toir benn an: „9luf fröljli*e§ 2Bieberfe!)en auf beutf*em

«oben!"

$or meiner Mbreife ma*te i* einen $lu§flug na*

©emiin, ba§ no* oor ffurjem bie $ampff*iff fiatton für

Skigrab mar. 3efct fäftrt alle jwei ©tunben ein «einer

Dampfer bon S3elgrab na* ©emiin unb umgefeljrt. Sir

fuhren bie ©aoe hinunter unb bie $)onau hinauf, unb

Ratten bie f*önften föüdblitfe. ©emiin felbft aber ift ein

altes f*mufcige§ fteft. 3* f*äfce e3 auf etwa 9000

6inmoI)ner (meift ferbif*en ©tammeS), unb wei§ faum, ob

i* e§ eine ©tabt ober ein ©otf nennen fofl. 6§ beftyt

nämli* nur eine einjige, breite, mit jiäbtif*en Käufern be*

fefcte ©trafee, toelc^e in ber «Witte eine tiefe SRinne $at, na*
' füböftli*er ©itte. 9Me§ Uebrige finb elenbe Kütten. $ie8

Ijinberte jebo* ni*t, bafe wir in bem „KA<t>H EBPOIIA"

ober xayq {ßgona, b. 1). (Safe (Sur opa, einen bortreff*

li*en türfif*en, alfo ni*teuropäif*en, Kaffee befamen.

2Ran finbet l)ier in ©emiin eine f*öne neue ©nnagoge

unb feljr biete Suben, mel*e in Oefterrei*=Ungarn eman=

eipirt fmb, wäfjrenb man iljnen in Rumänien unb ©erbien

ni*t nur bie bürgerlichen unb Politiken 9te*te, fonbern

au* bie einfachen wirtljf*aftli*en Sefugniffe entsteht.

2Ba§ Rumänien anlangt, fo wirb au* (wenigftenS ift bie§

meine juriftif*e 2lnfi*t, bie i* mir auf ©runb ber Urfun*

ben gebilbet Ijabe) ber #anbel§bertrag mit Defterrei*=Ungarn

ni*t biel baran änbertt. 93ielmef)r werben au* in 3u!unft
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in Wumänien bic 3uben lanbwirthfäaftlidjeS Sigenthum,

ober um eS genauer auSjubrücfen, ®runb unb 93oben, mit

alleiniger Ausnahme ber (läbtifdjen ©runbjtütfe (praedia

urbana), ntd^t erwerben bürfen. 90ßeineS @ra<$tenS werben

bie rumänif<hen ©eridjte bie Verträge fo auslegen, unb bie

Regierung wirb bem fd&werlicf) entgegentreten, wäre eS aud>

nur, um beffer £err ju werben über bie Agitation, weldje

feitenS ber rabicalen Dppofition wegen ber angeblichen 2luf=

hebung jener föejtrictionen in baS 2öer! gefegt Worben ift

unb einen ni$t unbeträchtlichen Umfang, namentlich in ber

Dölbau, gewonnen §at. Dies nur betläufig. (Sinftmeilen

ift es nur eine fubjectibe Weinung, ober, wenn man lieber

will, eine ^rophejeiung; allein t<h für^te, fie wirb ftd> be*

wa^r^eiten.

DaS Dampffchiff lanbet in ©emiin an einem f^attigen

Ufer, unb Don ba führt eine fdjöne Mee in baS 3nnere

ber ©tabt. 2Btr fliegen alsbalb baS spiateau, weites baS

Donauufer unb baS 3nunbattonSgebiet ber ©aoe um etwa

100 gujj überragt, hinauf, um baS ©<hlojs beS ungarifd^en

gelben ipuntjabi ju befugen, ber 1456 hier geftorben. SGßir

fanben es nicht, fonbern an feiner Stelle eine fehr auSge*

behnte gejhmgSmauer, welche fpäteren Datums, aus bem

17. ober 18. Sa^r^unbert ift, aber offenbar auf ber (weit

|n bie Donau borfpringenben) ©teile toon ^un^abt'S ©djlofj

fleht. Der 53erg barunter ift mit elenben Lehmhütten, ge*

becft mit hölzernen ©c$inbeln, bebaut unb heifet ber „3i-

geunerberg". 6S gibt nämlich aud) ^ier fe&hafte 3ig*uner,

Welche mit ©chmiebe», üötourer», 2lnftrei<herarbeit, fowie als

Diener, Äegeljungen, &utf<her, ^ßferbefncdjtc unb 2Rußfanten

ihr Brot ganj ehrli$ toerbienen, unb i<$ hörte ^ier bie

^Behauptung, ba| biefe fefchaften 3t9*uner unb bie f<hwei=

fenben tum ganj öerfchiebenem ©tamme finb unb feine @e»

meinföaft unter einanber pflegen, was i$ aber nicht glaube.
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$ie armen flehten 3iQeunerljäu3d)en freuen gar ni$t bie

©emetnf^aft mit bem ftoljen <&c^foffe be§ ungarifttyen §el*

ben. Sie lehnen fo Iaf)m ft$ an bie 33erg(efjne an, als

feien fie mübe Dom herauffteigen unb rooüten fid) ein wenig

berfd&naufen, unb au§ ben großen fernen föaudrfängen,

roeldje baS S)adj beinahe nieberbrüdfen, wirbelt fein $ampf

;

benn ber arme 3i9euner fo^t im Sommer nidjt, fonbern

näljrt fict) bon ben ror)en grüßten beS Selbem

Eon biefem £unt)abi'§*$Ia& §at man ein pradjtoolle

3lu§ftd)t auf bie $onau, bte ©abe, auf ©tobt unb gfejtung

33elgrab unb auf bie frönen blauen ferbifdjen iöerge, auf

bie &bala*®ora, bie ©djumabia unb bie 9lu*läufer be§

«alcan. Sängä beS linfen Ufer§ ber ©abe unb bon 3Bel-

grab an au$ längä be§ linfen Ufers ber $onau freien

überaß bie öfterreidn'fdjen 2öad)t* unb 3bH!)äu3cf)en, reelle

man, tt>enn icf) rid)tig ljörte, „^fdjerbafen" nennt, ©ie

ftnb ein Ueberbleibfel ber 2JWitärgren$e
, toetye jefct „eibi-

itfirt" unb ber ungarifd)»froatif$en bürgerten Wbmtni*

ftration etnberleibt tft. $iefe SRilitärgrenae, innerhalb beren

jeber SRann ©olbat unb fogar jebe grau unb jebeä #inb

unter Umftänben §u geroiffen quafi*militäri}d)en $ienfilei*

ftungen berpfli^tet mar, roogegen fte ©olb unb anbere

©egenleifhmgen be§ ©taateS erhielten, biente urfprünglid)

jur 9lbtoel)r ber dürfen unb fonpigen roilben Sßölferf^aften.

2Il§ biefe @efar)r befeitigt war, fonnte man ft$ glei<$mor)l

nidjt entfalteten, ba§ 3nftttut abjufäaffen. $enn grofee

Herren entlaffen 33ebtente unb ©olbatesfa nur, wenn fte

müfferu 2Ran fam bat)er auf bie 3bee, bie S9eiber)altung

btefer etgent&ümlityn unb für ben Staat foftfpieligen Cr*

ganifation fei notyroenbig junt ©d)u$ gegen bie 5peft unb

bie (Spolera unb jur Unterbrücfung beö ©$muggel§, melier

leitete feljr loljnenb mar, fo lange bie Surfei, 2Bala<$et,

Dölbau, ©erbien k. fein SabafSmonopol Ratten, ©eit
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ober bie lefctgenannten Sänber mit Oefterreidj in Bertljeue*

rung beS officieHen Rabats wetteifern, loljnt ber Sdjmuggel

nidfjt meljr bie ©efaljr unb Soften; unb aud) Ijin*

fi$tü<§ bcr (Spibemien ift man ju ber Ueberjeugung ge=

langt, bafj bie (Spolera ber ©renjfperre unb ber Ouaran*

täne fpottet. So Ijat man fi^ benn alfo entfdjloffen, bie

©renjbemadjung aufgeben.

Sie 2Bad)tl)äufer aber flehen §ier no<$, unb jwar tief

unten in bem UeberfäwemmungSgebiete ber 3?füffe. Sie

ru!)en auf gewölbten Pfeifern, etwa ber berliner ©eridjtS*

Iaube Dergfei(^6ar , weldje jefct im Babelsberger Sßarl fte^t.

Sa unten mag bann baS wilbe SBaffer fein Spiel treiben,

wityrenb beffen fifct ber 3öttnerfolbat mit SBeib unb tfinb

ba oben im troefenen unb fiebern Stübd&en. 3efct finb feU

tenS ber ungarifdjen Regierung biefe „^fdjerbafen" afle

meiftbietenb öffentlich berfauft worben. Sie ÜJle^rja^ wirb

abgeriffen werben. Bieileidjt audlj !ommt ein pnnrei^er

Berliner auf bie 3bee, fid) eine ju erwerben unb eine orien=

tale S3tHa barauS ju mad)en, fo ein bissen Ueberfdjwem*

mung bergest ja mieber.

Sie Stürfen Ijaben ben Defterveidjern bie TOlitärgrenje

na$geaf)mr. Sie Ijaben Ijeute nod) il)re actiben SBadjtljäufer

in furzen 3toif$cnräumen, Don 2öibbin ab bis jur 2Jtün=

bung ber Sonau. 9ln jebem berfelben finbet man einen

bewaffneten dürfen, unb jwar allemar an ber jeweiligen

Sdjattenfeite, wo er Sd)ilbwadje (nid)t ftefjt, fonbern) fifct.

2BaS baS ödes l)eute nod) für einen 3tt,C(* ^aben fofl, weife i$

nidjt. 2ludj anbereßeute, weldje idfj fragte, wufjten eS nid^t.

„3a, fefjen Sie, ber Sürfe ift nun einmal fo. §r ift

ein ©ewol)n$eitSmenf<$ unb behält lieber etwas $ite$, ba§

fdjjledjt ijt, bei, als bafj er etwas 9teueS, baS gut ijt, ein*

füljrt. $r liebte §alt, unfere abgelegten ffleiber ju tragen/'

fagte mir ein Defterreid&er.
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9(udj bie föuffen l)aben bic TOIitärgrenje nadjgeafynt.

$)ie Rumänen, toel<$e auf bie Puffert im $urdjfc§nitt ntc^t

gut ju ferneren finb, obgfeidj bie Puffert toäl)renb i^rer

Occupation ber Srürftentljümer allerlei nüfclid&e Anlagen ge=

madjt §aben, toobon man nod) Ijeute ©ebraudj madjt, bie

Rumänen dfo behaupten, bie Muffen hätten $eft, ©djmuggel,

3JHIitörgrenje u. f. to. nur als SBortoanb mifebrau<$t, um
bie S)onaumünbung ju fcpejjen. $a§ ifi jefct gtticflidjer

2Beife öorbei. $ie ©utina i(t fahrbar, au$ für größere

©djiffe.

58om 3iQeunerberg in ©emlin f<$meiften totr über ba§

ytateau nad) ©üben, nad) ber ©aoe ju, um ben $Iafc ju

fud)en, oon meinem ba§ fd)öne Sieb oon „^rinj (Sugen

bem ebeln föitter" fingt: „33ei ©emiin f$lug er ba§ Sager."

2Bir tuoren fo glüdf(id), bie ©teile ju finben. Unb ba fein

©uibe, fein 3tineraire, fein SHurra^ unb fein 33äbefer

biefer größten §iftorifa>topograpljifd)en SJterfmürbigfeit, bie

namentlich für beutfdje Offiziere, meldje ben Orient bereifen

ober S)onau*abtt>ärt§ fahren, gemifj 3ntereffe fjat, audj nur

mit einem SBorte ju gebenfen ber 9Bül)e mertl) eradjtet, fo

ttrifl id) unfern 2Beg betreiben. 2öir gingen alfo ungefähr

eine Ijalbe ©tunbe fübtoärt§, öorbei an einem fel)r frönen

unb reinlichen Säuern geljöfte „OTarienborf " , beffen ©igen*

tljümer $eutfd)e finb, bann, al§ ber 2öeg nad) Söeften ab-

fd&toenfte, ftreiften toir burd) ßufurufcfelber fenfredjt auf bie

©abe ju. ipier jteljt an bem föanbe be§ nadj'ber ©abe

fteit abfaflenben ^(ateau'S ein trigonometrifdjeS ©ignaf.

2Benn man birect auf baffelbe losgeht, fo fommt man ju*

nädjjt in ba§ Sager unb bann in bie grofce ©djanje be§

springen (Sugen. ©ie le^tcre liegt bidjt am föanbe be§

Sßtateau'ä, §at eine quabratifdje ©eftalt unb an ben bier

©den große runbe (5r§öljungen für ©efdjüfce. ©ie ttrirb

bon bem Sager umgeben, beffen (Srbfoäfle unb ©räben über*
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aü nod) beutlid) erfennbar finb. 6§ ijt fo grofc, bafe e§

im <5tanbe erf<$eint, feine 20,000 2ftann ju faffen. $on

ber <5<§anje au§ fann man ba§ ganje SBerf beS grinsen

(Sugen öoUftänbig überfein, benrt ftc ip §ö§er als baS

Säger; ba unten in bem 3mmbarionSgebiet fie^t man beut*

ben Damm, mit roeldjem es $rinj Qüugen burdjfdjmitten

r)at. Dann folgte bie 93rücfe, öon ber baS Sieb fingt:

„Sr tteß fdjlagen eine ©rüden,

35afj man tonnt' hinüber raefen,

3Jlit b'r 3trmee wof)l für bie ©tobt."

3nbeffen ift baS Sieb gerabe §ier falfdfc. Der ^rinj

rücfte ni<$t öor, fonbern Ijinter bie <5tabt. Um bieS beut*

li<$ ju madjen, mujj idj ben 9lnblt<f betreiben, weisen

baS jenfettige Ufer ber ©aöe, öon bem ©ignal aus gefefjen,

bietet. Da unten liegt alfo bie 2ßafferfefrung Skfgrab'S an

ber Donau, bann fommt bie (Sitabefle auf bem ffopfe unb

bann bie ©tabt auf bem föüdfen beS SergeS. Die ©tobt

bebedft jejjt ben gangen dürfen unb ift unbefeftjgt. 3»
ßugen'S Reiten ober toar fte ftarf befeßigt unb ging nur

öon ber Gitabefle bis jum erften Drittel beS 33ergeS. Die

jefcige 9teufiabt erjfrirte nod) ni$t. Der „Äonaf" beS grür»

ften, jefct mitten in ber ©tobt gelegen, lag, als il)n ber

fjürjt 90HIofdj (Obrenoroitfdj I.) erbaute, eine geraume

©tre<fe öor ber ©tobt, auf einer Keinen Sobenanfdjroellung,

fo bafj ber mit ftedjt etmaS mifetrauifd&e alte ÄnäS 2ttilof<f>

na<$ -allen Seiten Umf$au galten tonnte, ob fi$ ettoas

33crbädt)tigc§ feinem tooI)lbema<$ten Äona! nalje. $Iudj bort

ber „alte ffonaf" , toeld&en je&t ber ^rtn§ 5llejanber, ber

Meffe beS Sürßen, bewohnt, unb ba brüben baS grojje gelbe

$auS im grünen ^ßarf, baS franjöfif^e (Sonfulat, liegen

aufeerljalb beS ©ebieteS ber alten Stabt. 3nner$alb

felben bagegen liegt bie ferbif<$e ffir$e, toel$e s»ei ge*
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fdjmacffofe, in Tupfer bergolbete Stürme mit ©pifcen im

3efuiten=©tt)( (aud) Sroitbtlfäl genannt) I)at, unb ba§ ber*

felben gegenüberftef^enbe £au§ be§ Metropoliten.

$er Stamm nun, meldjen ^ßrinj (Sugen bon ©abopen

auf bem jenfeitigen Ufer ber ©abe aufmerfen Hefe unb ber,

Don ber ©abe bis jur $onau gefyenb, bie £)albinfel, auf

roe(d)er „©tobt unb gefiung Seigrab" (nötiger Seligrab)

liegt, bollftänbtg abfötie&t, ober bielme^r ber (SrbroaH unb

ber ©raben, finb no$ Ijeutc am füblicfjcn (Snbe ber jefcigen

©tabt beutlid) ju erfennen.

©o Ijielt alfo (Sugen bie ©tabt Don ben beiben Hüffen

aus burdj feine fjlottiüc unb bon bem Sanb au§ bur$ feine

6infdjliefjung§tt>erfe unb fein Sager bofljtänbig blotfirt, unb

nadjbem er eine türftfct)c $lrmee, meldte Ijeranrücfte, um ju

entfe|en, gefölagen, naljm er enblidt) bie belagerte ©tätte.

2Han lann bon bem ©emliner Serg aus rec$t beutii<$ er»

fennen, tt>el$e luöbauer unb tt>eldje§ ®enie biefeä riefige

2Ber! erforberte. 3<f) bemerle au§brücfli<§, baß i$ ^ter nur

auftreibe, ma§ idj mit eigenen klugen gefeljen. 2ttir fehlen

$ier bie nötigen literarifd&en £ütf$mitte{, um baS ®efel)ene

^iftorifd) ju ergänzen. SReine 2tbft<$t ijt nur barauf ge«

ridjtet, auf ben intereffanten $unft aufmerlfam ju machen,

. ba§ SOBeitere ^nbern überlaffenb.

Unfern töücfmeg nahmen mir ©abe*auftoärt§, inbem tmr

mit einem Äaljn auf ber obern ©abe juerft auf ben in ber-

felben gelegenen 3nfeln, einer Heineren unb einer größeren,

fonbeten unb bann auf ba§ redjte (Selgraber) Ufer über-

fein. $ie 3nfeln finb mit Säumen, mit SBeiben, Rap-

peln, Ulmen, ^fajien, (Sffigbäumen unb (Siefen bi$t be-

warfen; bie 3tt>tWentäume toerben bon $)i|teln, Slumen,

£uffottidj, 2öegefraut, @ejträu$ unb ©$Iingpftonjen aus«

gefüllt; nur tw> bie 3kQ*n mit i$ren bifjtgen 3ä$nen l)in«

gelangt finb, ift Ellies fatyl abgeroeibet. £in unb roieber
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finb bie 9ftume om Ufer öon ber <Sabe bcrart untertuüljft,

bafc fic gteidtfam »tc SRfjijopoben in ber ßuft fielen. SQÖir

fammelten abgelegte (ödjlangenljäute unb fingen Qfröfdje

berfdjiebener Birten, ade grö&er unb farbenprächtiger al§ bie

unfrigen. $ann fanben mir bie „ßameetöbifiel", eine Heine

SMftel mit frifdjem ®rün unb an jebem 3^9* &wl §ö*s

jernen gelben ftarren <5tad)eln, an roeldjen man fid) bei un*

getieftem 3ugriff erfjeblid) beriefen lann. $iefe SDiftel

trä^t überall, n>o ba3 ßameel jemals gegangen. $)er

fliegenbe 6ame bleibt in ben paaren be§ Siliere» Rängen

unb fällt fpäter bei heftiger 93eroegung be§ 5tr)iere§ |ti

33oben. Sllfo aud) Ijier finb uormals $ameele gegangen.

$)te jejjige 3nfel gehörte bamalS nod) jutn regten Ufer ber

Saue, bon meinem fie erft fpäter abgefdjroemmt roorben. $er

^ßrinj (Sugen unb bie ÄameelSbiftel gaben un§ 9Maj$ ju

großen culturl)iftorifd)en ^erfpectiöen, mit melden idj aber ben

geneigten Sefer berfdjoneu tt>ill, fintemal e3 feinem ©efdjmade

beffer entfpredjen roirb, ftdj biefelben felber ju ma$en.

2Bir fuhren nun bie ©abe abtüärtS nadj 33elgrab.

2öir !amen an bem SBabeljaufe be§ Surften Sttilan borüber.

($r mar gerabe im 53abe. 9luf ber ©trafce jtanb fein

2öagen mit ben bier ©djimmeln, baneben bie Sßferbe fetner

öeibgarbe. $)ie 9lbjutanten unb Seibgarbiften (in §ufaren*.

uniform) ftanben auf bem 53abe=^onton unb roinften unferen

Ruberem Ijaftig, fl* möchten fid) beeilen, aus bem 33ereidje

be§ 3kbe§ ju fommen.

Ueberafl 2Jitf$trauen unb gurd)t. SBeftürjt fragte idj

midj: ©elje id) benn au§ wie ein Attentäter?

3)te Ruberer aber Iahten unb meinten, ba§ fei §ier fo

SanbeSbraud) , ber prft unb feine Seute amüfirten fi<$ im

Söabe bamit, Stynamitpatronen in ba§ SBaffer ju roerfen,

um bamit bie gifdje ju töbten; fnaflen unb losgehen müffe

e§ l)ter nun einmal an allen (Scfen unb (Snben. —
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5lbenb§ waren mir in einem Tiergarten an ber ©abe.

95Mr Ratten Unglücf. ($3 mar nämlidj eine 93anbe 2öiener

Sänfelfänger ba. SRidjtiger: 3oten[änger. ©djeufclidje $er«

fönen, bie no<$ etwas fd)euBli<f)ere Sieber fangen, unb &war

— bie§ war ba§ ©djlimmfte — fo su fagen „auf $eutfd)",

ober wenigftenS im Serdjeufelber $)ialeft. 3)a§ spubttfum

mar jafjlreid) unb oerftanb offenbar biefe ©pradje unb audj

biefe ©adjen. $)er größere SLfjeil ber ^ntoefenben waren

freiließ Ungarn unb Oefterreidjer , welche f)ier eine ftarfe

Kolonie bilben. ®er ©arten war mit einem Sßallifaben-

jaun umgeben, unb jenfcit§ biefe§ ^aflifabenjaunS Ijatte ft<§

bie ferbifdje 3ugenb gefammelt, I)albwü<$fige jungen mit

tüchtigen #ef)len. ©ie repräfentirten bie Jhitif, unb jtoar •

eine bur$au§ mfyt „wol)(meinenbe". ©ie begrüßten bie

Prima Donna assoluto-zotissima mit Sohlen, ©freien,

#rä&en unb $unbegebeH, unb iljre f^önften Friller unb

Nobler begleiteten fie mit tfafcengeljeul. ffur§, ba§ ertra-

murane ßoncert ba brausen mar in feiner 9lrt no<$ boll*

ftänbiger al3 ba§ jotige brinnen; unb obgleid) bie Redner

wieberfjolt Angriffe auf biefe§ „fleft ber 3<mnfönige"

matten, inbem fie Söaffer naefj ifjm auSgoffen ober allerlei

Sßrojectüe fäleuberten, fo l)alf bod) 2We§ nid^iS ; wie bie

Werfer im Stiegen nod) iljre Pfeile na<f> bem geinbe ab*

jdjoffen, fo johlten biefe 3aunfönige im 3"*üdwei$en nur

no<f> ftärfer unb festen bann Wieber, um wie bie $unbe

ju bellen.

©alt tyre Oppofition bem „©d)Wobifd(>" (b. i. $eutfö),

ober ben 3oten? 3$ weife e§ nidjt. Slber e§ tljat mir

angefügte ber ferbifäen 3ugenb bodt) ein wenig leib, ba&

baS $eutfd>e $ier jotig unb bie 3oten !uer beutfd) waren.
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VI.

(Scrinfdje gmattsett.

Ueber bie ginanjen beS gürftentyumS ©erbten Der*

nimmt man bic ttriberjpre^enbften Urteile:

— „$aS Sonb $at briflante ginanjen unb feinen

Pfennig ©Bulben. Srofcbem l)at es bortreffli$e UnterridjtS*

onftalten unb !ann eine SIrmee bon meljr als $unberttaufenb

mann auf bie S3eine ftellen. (SS iji unter aüen bon ber

Stürfei l)alb ober ganj abgesplitterten Sänbern bei toeitem

baS erjftenjfäljigfte," fagt ber (Sine.

— $er Slnbere entgegnet: „TOerbingS l)at e§ leine

€d)ulben, aber bfojj beS^alb, toeil if>m fein 2Renfö einen

ßreujer borgt. 9ftit ben „Sötern" Unterridjtsanftalten fteljt

es auf fe^r fdjtoad)en Süßen. S)aS fie^enbe £>eer aäljlt

nur breitaufenb Wann, unb bie §unberttaufenb, bon toel<$en

man aufjerbem no$ fpridjt, finb 2Jlilijen unb Sanbtoeljr,

roeldje gegenüber einer gefpulten 9lrmee nidjt in 33etrad)t

fommen. @S ijt nichts als ein betoaffneter ipaufe, meinem

bie 2Öaffente$nif unb bie $isäplin fe^lt. $as 23ubget

l)ält fi$ jur Vloif) im ©lei<$getm<$t, aber baS öanb fann

mel)r, als gegenwärtig, finansiell nidjt aufbringen, oljne fi<$

totrtljfdjaftlid) ju ruiniren."

2BaS mi<$ anlangt, fo glaube \ä), bie Söaljrljeit liegt

in ber SHitte. ©erbien I)at ein merftoürbigeS ©teuer^*
ftem, toeldjeS in 3u|ammenljang fteljt mit ber eigent^üm*

liefen Slgrarberfaffung, bie 16) oben, im jtoeiten ßapitel beS

bierten 9lbfd)nitteS, &u fäilbern berfud&t §abe. fjür ben

fejftaften %f)til ber Seböfferung, toeld)er fidj beinahe aus*

föliefjlidj mit 23iel)judjt unb ßanbttrirtljfäaft beföäftigt,

Befielt eine Äopffteuer, toeldje gemeinbetoeife umgelegt

tüirb. (5s ift, um eS für ben beutfdjen föei<$Sbürger furj
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unb üerftänblid) auSjubrücfen, eine communale 5Jtatri*

fufarumlage. 3ebe ©emeinbe mu& jäljrlid) fo Diel 2M
28 gfranc§ 80 Centimes aufbringen, ate fie Sürger, b. f).

ertuadtfene männliche Sßetfonen, in iljrer 9Jtotrifel fte^en fjat.

2öie fie bie ©teuer unter fid) umlegt unb bistribuirt, ba8

ift iljre ©a<$e. $)ie (Semeinbeöorjte^er unb 3totnilien*Ober*

Häupter (Staresina) machen ba§ unter einonber ab. ©ie

haften nur bafür, bafc fie bem ©taat ba§ auf bie (Semeinbe

*rfallenbe ©efammtquantum abliefern.

S)iefe ©teuer ift eine fc^r einfa<f)e unb entfpri<§t ben

brimittoen SSerijättnijfen beS 2anbe§. 9flan fann fte nidjt

er§öl)en, oljne ba§ 2anb in bie äujjerfte SBertmrrung &u

frürjen. 9Cu<§ ift e§ flar, bafc man nur in griebenSjeiten

auf jte rennen fann, nidjt aber in einem Kriege, tuetdjer

Ijunberttaufenb Sflann, b. f). beinahe ein 3^ntcl ber ®e*

fammtbebölferung, unter bie SOßaffen ruft.

$iefe ©teuer fann nur fteigen bei einer SBermeljrung

ber Sebölferung, »eldje $ermel)rung jebo<$ gleichzeitig audj

mieber bie ©taat§au8gaben fteigert.

«Reben biefer Sefteuerung ber jefjfjaften 33ebörferung,

tuelc^e fidj lei$t unb bequem öofljie^t, meil bie (Semeinbe

bafür ^aftet, Ijat man eine bem 23etrag nadj tt»eit geringere,

in öerfc^iebcnc Staffen abgeftufte Abgabe für bie flot*

tirenbe öebölferung, inSbefonbere für bie 3igeuner. ^cfe

©teuer ift ferner eingeben.

$a nun aber biefe altfjergebradjten unb primittoen

©teuern jur 33eftrettung ber Sebürfniffe bei »eitern nid^t

ausreißen, f0 §at man, in *9tadja$mung f$led)ter toeji*

europäifdjer 33eifpiele, ft<$ an eine ftcuerfu<$enbe ^tu§mac^erei

begeben, toeldje mit ben realen 3«ftänben be§ 8anbe§ fdjle<$t

Ijarmonirt. 2Ran Ijat l)o^e 93erbraud)8fteuern unb föegal*

feuern (namentlich für 53ergprobufte unb für $abaf) ein*

geführt. 2flan $at bie ^rojefc unb bie gjefutionSfoften,



224 ecrbifd)e ©tijjcn.

ledere nennt man „Srommelgebüljren", weil bie SSerftct*

gerung bura) einen Trommelwirbel eingeleitet wirb, be§*

gleidjen bie ©elbftrafen ju einer §aupteinnafjme=Oueöe er*

Ijoben, unb man fängt jefct an, mit bem ©djufooll $u

fofettiren, toeldjer für ba§ Sanb ber „göttltd)en ©auf)irte"

pafet, rote bie Sauft auf ba3 9luge.

2öäl)renb id) im Orient »eilte, erfjob fia) über ben

©tanb ber ferbifdjcn ginanjen ein ©treit jroifa^en bem un=

gariföen UniberfitätSprofeffor ©jabo unb bem ferbifdjen

SdjriftjMer 33ogoIjub 3>owanowitf a). 3$ bin bem*

felben mit 2lufmerf|*amfeit gefolgt unb l)abe bie Ueberau*

gung gewonnen, bafc ber ledere in ben t§atfäd)lia)en

Slufftellungen re$t $at. SenigftenS jtimmen biefelben über«

ein mit ben neuejten Vorlagen, weldje ber ferbifdje 3finanj=

minijter ber ©fupfdjttna gemalt l)at. ($twa§ 9lnbere£ ift

es mit bem eigenen Uriljeil be§ £errn 3otoanoroitf$. 3$
gebe §ier feine Darlegung ber ferbifdfjen ginan^en wieber,

inbem id) an benjenigen ©teilen, wo idj mit feinen üttei*

nungen md)t übereinftimme, mir erlaube, mein abweid)enbe§

$otum in klammern [] beizufügen.

Wjo §txx Sowanowitfdj föreibt: „3m 3a$re 1873

betrugen bie ferbifdjen

Staatseinnahmen . . 13,170,033.96 Src§.

bie Ausgaben . . . 13,853,457.66 „

mithin fteöt ein deficit öon 683,423.70 „

ft$ l)erau§.

$)iefe§ deficit ift aber nur eine ^luSnafjme öon ber

Siegel unb barf nur als bie* gru^t ber mobernen Sinanj-

politif betrautet werben.

(Sine ber ^auptfädjlidjfien Quellen ber Staatseinnahmen

finb bie bireften steuern. 2)aS ferbifdje SefteuerungSföftem

würbe im %a1)Tt 1864 burdj ein ©efefc regulirt, naa)

welkem ein jebeS öerljeiratljeteS männlia)eS Snbitnbuum
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28,80 QfrcS. jäljrlid) an Steuern beitragen mufc. $en ®e*

meinben ift e§ überfaffen, bajj fie öon ben ©emeinbemit*

gliebern nad) beren 5Bermögen§=9Serl)ältniffen bie Steuer

eintreiben unb an bie ginanjbeljörben abliefern. 3m erften

£afbjar)re be§ $erma[tung3jal)re§ 1873—74 maren in

©erbten 261,450 fteuerpflid&tige ^erfonen unb öon biefen

rourben 3,764,880 granc§ btrefte ©teuer gejagt.

Sie bireften «Steuereinnahmen finb im fieten 2Bad)fen

begriffen; fo betrugen biefelben:

im 3a$re 1869 . . . 7,071,033.6 grc§.

„ „ 1870 . . . 7,244,683.2 „

„ „ 1871 . . . 7,343,395.2 „

„ „ 1872 . . . 7,385,313.6 „

„ „ 1873 ..." 7,521,249.6 „

®er Unterfdjieb jroiföen ben Sauren 1869 unb 73

beträgt 450,216.00 grancS, b. §. im ©anjen 6.35 $roc,

ober jär)rli<$ 1.58. tiefer iär)rli<§e 3uroa<$§ ift bemna<$

no<$ ctroaS größer, als ber jät)rli<f)e 3uroa<r}3 ber Se=

bölferung.

3m erften ©emefier be8 SSerroaltungSja^reS 1873—74
maren in ©erbien 261,450 fteuerpflityige Sßerfonen, e§

!ommen ba^er bei einer ©eöölferung Don etwa 1,400,000

©eelen auf je 100 (Sinrooljner 18,67 ©teuerjaljlenbe. [2Benig!]

$a3 eintreiben biefer üKormalfieuer ift mit feinen ©<$rüierigfei=

ten öerbunben. 3*bermann weife, bafe er jur beftimmten fyii

bie Abgaben jaulen mujj, unb beSt)alb aud) berforgt fid) jeber

($in$elne bei Qntm mit bem nötigen ©elbe. $eine (5r>

futionen finb r)ier nötr)ig, unb ©erbienS Stfadjbarn, bie 9)fa*

grjaren nämlid), fönnten fi<f) an ©erbien ein gutes $etfptel

nehmen.

(Sine jmeite Kategorie ber ©teuerjaljlenben bilbet bie

bienenbe klaffe, meiere or)ne Vermögen unb öerljeiratfjet ift.

$iefe ©teuer r)at bier klaffen, tnirb ganjjä^rlid) unb ni$t

St. ©raun, «ine tütfif^e SHeit e. I. 1
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$al&iä$rfi<$ entrichtet, ©ie beträgt im Ecarjmum 9.60 SrcS.

unb im SJcinimum 2.40 QfrcS. $ie 6innar)men t)on biefer

©teuer bariiren fer)r; fo betrugen jie:

im 3a^re 1869 .. . 47,468.4 ftrcS.

„ „ 1870 . .

#
. 47,886.8 „

„ „ 1871 . 39,959.6 „

„ „ 1872 . . . 35,594.4 „

„ „ 1873 . . . 37,582.0 „

$iefe 25eränberlicr)feit ber einnahmen ift in ber grofcen

Untfjätigfeit ber bienenben fflaffe begrünbet. $iefe 3nbt=

bibuen jtnb fojufagen bogelfrei, fie öeränbern üjren 5tuf=

enthalt im ßaufe eines 3a§re§ unjäljligemal, unb bie 5ßoli§ei

• fann fic§ nur feiten bemächtigen unb bie ©teuer

eintreiben.

3n bie britte Kategorie ber birefte ©teuer 3^tenben

fallen bie 3'9euner, bodt) bon biefen nur jene, bie feine

fejten 2Bofjnfi£e r)aben unb öon Ort \w Ort $erumjier)en.

$)ie 3i(Kunerfteuer roirb harac genannt [— bie§ ijt biefelbe

ftopffteuer, meiere bie dürfen öon ber föaja!) Ijeben; fie

gilt jefct al§ Abgabe für bie Befreiung Dom $)ienfte in ber

iürfifd)en9lrmeeunb roirb ebenfalls ©djarabfet) genannt—] unb

jerfäüt in brei {Haffen; bie erfte »laffe yüjÜL 11.60, bie

jroeite 5.80 unb bie britte 4 grancS jährlich. SMe ferbifdje

Regierung ijt eifrig beftrebt, bie 3tgeuner anfä&ig ju machen,

unb l)offentließ roirb eS nicr)t lange bauern unb ©erbien

roirb feine r)erumjiel)enben 3t9cuner r)aben. SöenigftenS

fprict)t bafür bie ftete $Ibnar}me bes harac ; eS rourben bon

biefem erhoben:

im 3al)re 1869 ... . 9,690.40 grcS.

„ ; 1870 .... 13,335.20 „

„ „ 1871 ... . 10,006.40 „

'„ „ 1872 .... 4,691.60 „

ff „ 1873 .... 5,750.00 „
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Unter ben inbireften steuern nehmen bie 3öIIc ben

erpen $Iafc ein, unb bo3 fommt baher, meil Serbien einen

lebhaften $anM treibt. 2öir merben meiter auf ben £anbel

$u fpredjen fommen, unb bemerfen fytx nur no<$, bag bie

Solleinnahmen einen bei tocitem työljeren Ertrag geben

würben, toenn einer {Erhöhung ber 3ölle für einige SIrtifel

bie bepehenben £anbel§berträge ni$t gegenüberpänben. $odj

audj in biefer Oinpdjt ip bie ferbifdje Regierung eifrig be-

müht, einen foliben 2Beg anzubahnen jur Regelung ber

£anbef§berfjäftniffe mit feinen 9ta<hbarpaaten. $en größten

Wntheil an ben Solleinnahmen haben bie ^infu^öHe ; biefc

bürfen brei Sßrocent Dom SBert^c ber eingeführten 2öaare

ni$t überpeigen. tiefer tlmpanb trägt höuptfä<hli<h bie

Sdjulb baran, bafc in (Serbien feine Sabrifinbuprie befteht

unb bepe^en fann. $ie ferbifdjen gabrifanten mürben un=

möglich eine ßonfurrenj mit ben au§Iänbifd)en tjfabrüaten

aushalten, baju pnb nun bie SdjuffööHe nöthig, unb bie

Einführung berfefben ip eine 2Irt 2eben§frage für Ser*

bien, unb mir ^offcn^ ba£ pe ber jefcige fSfinanjminifter,

§err TOjatomic, befriebigenb löfen mirb. [9Iud) fya Hämmert

man pdj an ben Strohhalm ber Sdjutfööfle! deiner 2flei*

nung fann bei bem 2öirthfdhaft§* unb ÄutturjuPanb be§

fianbcS faum ein Qmtfd barüber befteljen, bafs, menn man
bie Singang§jöfle öon brei ^ßrojent ad valorem etroa auf

|"ecf)3 $ro$ent erhöhte, biefelben toahrftheinfidj ni<$t mehr

hafb fo Diel eintragen mürben, al§ bisher. Sie mürben

bann nid)t Sinan^ unb nidjt einmal ^roteftiö^ fonbern

^rohibitibjötle merben, — abgefehen babon, ba& bie 3öllner

be§ ßanbe§ in ihrer 3Moren*S(häfcung ohne irgenb einen

feften 2ftafjftab fein unb baburdj bom Import abfe^redfen

mürben. SBie aber S^jölle eine 3nbuPrie au§ ber 6rbe

Pampfen follen in einem Sanbe, mo e§ an allen natürli<hen

$orau§fe£ungen ju einer folgen fehlt, ip ferner ju be*
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greifen. 2öo foHen bo§ Kapital unb bie 3ntefligen$, ber

Unterne!)mung§gei(i unb bie Arbeiter Ijerfommen? 9latürlid^

aber iß e§ bo<$, bafc ©erbten, roenn e§ fig gegen bie

übrige Belt abliefet, fid). feinerfeitS aud> gefallen Iaffen

mufj, bafc \\ä) bie 2Belt gegen Serbien abfd)Iiej$t. 9Bo toill

aber bann Serbien mit feinem 9Reid)tI)um an *ftaturpro=

buften fjin? Unb roitl e§ etwa alle (Sr^eugniffe einer burdj

Sdjuj$oö emporgejauberten 3>nbuftrie fel6ft confumiren?

2)aju reidt)t benn bod) ber Heine fer6if$e 2ttartt, ber fi<$

auf eine jiemtid) bebürfnijjfofe unb nid)t feljr öermögenbe

$et>ölferung oon 1,325,000 Seelen beföränft, fc^toerli^

au§.] $ie Summe ber fämmtli^en Solleinnahmen betrug:

im 3al)re 1869 . . 2,250,663.60 3frc§.

u „ 1870 . . 2,132,927.20 „

„ „ 1871 . . 2,037,502.80 „

„ n 1872 . . 2,242,336.40 „

„ „ 1873 . . 1,903,930.00 „

3)a§ jälje £erabfinfen ber 3ofleinna^men im 3al)re

1873 ttmrbe burdj bie befannte $rifi§ hervorgerufen, benn

fotoo^I bie 6in« al§ auch bie Ausfuhr gerieten bamals in'S

Stoden, unb bie folgen biefer Stodung rourben audj in

ba§ na<hfolgenbe 3al)r 1874 übertragen.

3m 3a§re 1869 ttmrbe in Serbien eine 9lrt Söerjeh*

rungßfteuer eingeführt, unb jtnar rourben biefer SBefteuerung

unterworfen : ffaffee, Qudzx, feine ©etränfe, Spiritus, $um,

Spielfarten, (Sigarrettenpapiere unb Sßarfümeriefeifen. 5)iefe

SBefteuerung roar eine jiemltdj h°he unD führte, aü§ge*

nommen bei Kaffee unb 3"<far, 5U einer 6infuhr*$bnahme

ber erroähnten 2Irtifet; biefe(6e aber roarb juglei<h ein Sporn

jur (Srridjtung einiger Gabrilen, namentlid) in 53elgrab.

So befielen nun eine grofje SpirituSbrennerei, feine Spiri*

tuofen teerten fabricirt, Spielfarten, Gigarrettenpapiere unb

riedjenbe Seifen in grofeen Quantitäten gefertigt. Sreilidh
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ftnb babur$ bcr ©taatSfaffe bie @innal)men etroaS berfürjt,

ba bie neuaufgefüljrten Artifel ber 93ejteuerung nur bei ber

<Sinfuf)r untermorfen ftnb. Nebenbei führte biefe neue

Steuer aud) ju einer Ausbreitung beS ©djmuggetyanbels

unb »erben bemfelben nur ftrenge ge[e£lidje 9tta&regefn

Abbru$ tljun lönnen. [53ei ber 33efd)affenl)ett ©erbienS

toirb es nur bann gelingen, bem ©$muggel ju feuern,

menn man eine Art Don Spolera* ober föinberpefi*@orbon

Don 3oflwä(f>tern an ber ganjen ©renje auffteflt. S)a aber

baS Keine fianb eine grofee ©renje l)at, toelt^e großen Zfy'ite

aus ©ebirgen unb g(üffen befte$t, bie ben ©a>uggel er«

Ieidjtern, fo fel)lt es an ben finanziellen Mitteln jur $ura>

füljrung einer fo ^eroifa^en HJlaferegel, mel$e glei$fam baS

ganje ßanb in eine „TOIitär»©renje" naa) bormals öfter»

reid>if<$em 3ufänitte bermanbeln mürbe. Unter biefen Um-

ftänben $at bie Regierung ju wählen ami|"<$en mäßigen

SinanjsöIIen, mela> ben mtrtl)fd)aftlia>n AuStaufdj mit ben

ÜRadjbarlänbern, bei bem Serbien nur gewinnen fann, er*

leid)tern unb bem ©iaat auf bie Steuer eine attmälig

fieigenbe gute 3^nnö^me fidjern, — ober aber mafclofen

©^ujfööflen, mela)e Diel ©fynuggel erzeugen unb ber ©taatS-

faffe menig ©elb einbringen. üftan foHte benfen, unter

folgen Umftänben märe bie 2Baljl feine fernere.]

3n biefe ©teuerfategorie fallen aua) bie ftegalfteuern

auf bie (Sinfuljr beS ©aljeS unb beS Sabafs. ©erbien l)at

feine ©afylager unb mufc beSljalb baS ganje Ouantum beS

ju Derbraudjenben ©aljeS Dom AuSlanbe bejieljen. $aS

weifte ©alj fommt aus Oefterreidj, Ungarn unb aus ber

SBalaa)ei; aaein Don 1866—70 mürben im $ur$fdjnitt

20,171,650 Kilogramm ©alj eingeführt, baöon mirb etma

ber adjte $l)eil mieber ausgeführt unb ber föeft im Sanbe

felbjl berbwuty. $ie Regierung ergebt auf bie (Sinfufjr

beS ©aljeS eine Art föegalfteuer, meiere im 3a$re 1873
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322,089.6 grancS ber Staat§faffe einbrachte. [5Ru$t§ ift

berberblicher, alz bic hohe ^Belüftung be§ SaljeS für ein

&mb, bejfen $ouptprobuftionSj»eig bie SBiehjucht tft, »eiche

befanntlich auf einen ftarfen SaljDerbrauch angemiefen ift.}

Um ben ^obafbou ju fybtn, &at man öor einigen

3af)ren bie (Sinfuljr bejfelben mit einer föegalfteuer belajiet

unb bie (Sinfuljr bon %abal hat ftdj feitbem feljr öerringert.

Der Sabafbau §at ftcf) mer!li<h gehoben, unb jmar am

meiften im SUejinafcer Ärcxfe. 3m Durchfdjnitt luurben Don

1866—1870 jährlich für 146,638 granc§ Slabal auSge«

führt. Die föegaljteuer auf ben eingeführten Slabaf betrug

im 3a$re 1873 97,768 SrancS, unb bieS ift ein EemeiS,

bafe bie einfuhr Don SLabaf immer no<h flärfer ift, als bie

2lu§ful)r. (Sine britte 5lrt ber Megalbefteuerung fyat ©er*

bien auf ben Bergbau eingeführt. Diefe Steuer braute im

3a^re 1873 nur 4869 granc§ ein, unb jioar nur beSfydb

fo wenig, »eil in biefem 3»eige fehr toenig gearbeitet ttrirb.

(5» fe^lt in (Serbien an UnternehmungSgeift. [®laubt man

benn biefen UnternehmungSgeift burdj Schufcjöfle Don jtoanjig

^rojent ad valorem aufzumuntern, toel^e bem Sergbau

3lHeö oertheuern, tt>a§ er bebarf, um $u ejiftiren, unb toa§

ihm baS ferbifdje 3nlanb nicht liefert?]

Sine anfehnlid)e Quote ber Staatseinnahmen bilben

bie gerichtlichen Sajren; biefelben höben ber StaatSfaffe ein«

getragen

:

im SJaSw 1869 . . . 414,951.60 grcS.

„ „ 1873 . . . 515,968.80 „

3m Dur<hf<hnitt ftiegen bie (Sinnahmen mit 25,000 grc§.

jährlich, unb baS ift ein trauriger 93e»ei§, baj$ ba§ tyxo*

jeffiren mehr unb mehr überhanb nimmt. Statt ber in

anbern Staaten eingeführten Stempelgebühren hat Serbien

eine anbere 5lrt bon ginnahmen, bie fogenannten Äan&lei*

gebühren, toelche im 3<>hre 1873 162,061.60 SrancS ein»
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getragen fydbm. 33ei ben Subrogationen unb ejefutiben

Verläufen roirb ein getoiffeS Sßrojent t>on ber erhielten 33er*

laufSfumme als Abgabe geforbett unier bem Warnen %xom*

melgebüljren (dobosarya). 2lud) biefe einnahmen finb öon

34,440.40 SrancS im 3a§re 1869 auf 40,516 SrancS

im 3a!)re 1873 geftiegen. 3?ür baS SRea^t ber 2öälber*

bentifcung ttmrben im 3al)re 1873 11,712 $ranc§ ein-

genommen.

3n Serbien befielt eine StaatSanftalt, bie Uprava

fondova, roet$e eine 5lrt 33oben*Grebitanftalt öorjteflen

fönnte, ba bie Staats* unb Sßrtoatgelber, toelctje fic ber«

maltet, nur auf Smmobüien au§geliel)en »erben. 93on ben

einnahmen biejer ^Cnftatt floffen im 3a$re 1873 130,133.2

QrancS in bie Staatsfaffe. 3m 3ar)re 1873 betrugen

rueiter bie (Sinftinfte aus ben Staatsgütern 178,595.20 grcS.,

ber StaatSbruderei 180,953.60 SrcS., einer TOufteröfonomie

unb ben StaatSgeftüten 15,369.60 grcS. $ie einnahmen

ber Soften unb Telegraphen finb im fteten Steigen be=

griffen. So betrugen bie (Sinfünfte ber Soften:

im 3^re 1869 . . . 114,704.0 3?rancS,

„ 1873 . . . 130,797.60 „

bie ber Telegrafen

im 3a^re 1869 . . . 403,449.60 „

„ „ 1873 . . . 147,215.60 „

was auf ein Sßorfa^reiten beS S3cr!et)r§ mit fteajt fdtfiejsen

läßt. SBon Summen, roeldje öerfa^iebenen 23el)örben be«

tuittigt, aber nicf)t ganj berauSgabt rourben, floffen im %at)tt

1873 in bie StaatSfaffe jurücf 74,399.20 SrancS. Ginen

nennenSroerttjen Beitrag ju ben StaatSeintünften geben bie

©trafen; fie betrugen im 3a$re 1873 71,436.80 ftrcS.

$)ie ni$t fpejifijirten aujserorbentlidjen (Sinnaljmen

gaben im %af)tt 1873 584,450.40 SrancS. $iefe ein-

nahmen umfaffen hauptfä$li$ jene Summen, roel$e öon
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ber oberjlen (Sontrolbeljörbe in ben ©taatSred&mmgen als

fe§terljaft eingetragen, befonberS unb na<$trägli$ behoben

»erben, bann bie einnahmen ber SpuptüenfonbS. Soffen

toir bie ©ummen ber gefammten (Sinnaljmen in'S Äuge

unb Dergleichen bie einzelnen 3a§re unter einanber, fo er*

galten totr bie folgenbe Ueberfidjt:

§S würben eingenommen

im 3a§re 1869 . . 13,950,904.88 Francs

„ „ 1870 . . 13,627,849.56 „

„ „ 1871 . . 13,122,117.16 „

„ „ 1872 . . 13,859,983.80 „

„ „ 1873 . . 13,170,033.96 n

dagegen betrugen bie Ausgaben

im 3a§re 1869 . . 11,938,839.20 grancS

„ u 1870 . . 13,990,638.44 „

„ „ 1871 . . 13,366,156.48 „

„ „ 1872 . . 13,004,968.28 „

H „ 1873 . . 13,853,457.66 „

3m Saufe ber legten fünf %af)tt ttmrben ba$er im

©anjen

eingenommen . . . 67,730,889.36 grancS

ausgegeben .... 66,154,060.06 „

6s tourben alfo . . 1,576,829.30 „

tneljr eingenommen.

Serbien §at feine ©taatsföulben, öielmeljr iji für alles

ein Äeferbefonb , meldjer aus ben 9Hel)reinnal)men ange«

tt>a$fen iji. $ie £ölje biefeS föeferüefonbs betrug

im 3a^re 1868 . . 10,041,631.74 grancS

„ „ 1869 . . 10,065,305.09 „

„ „ 1870 . . 9,479,854.59 „

„ „ 1871 . . 8,721,101.60 „

„ „ 1872 . . 9,356,593.77 „

„ „ 1873 . . 8,619,851.81 „
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$ie ©umme be§ ÄapitalS $at fid) im ßaufe Don 1868

bis 1873 um 1,421,779.93 granc§ berminbert unb bte$

einige fianbtagSabgeorbnete bewogen, in ber Wationalber-

fammlung ben Antrag ju ftellen, bie ©taat$finan$engebalj*

rung einer ftrengen (Sontrole ju unterwerfen. Ueber biefen

Antrag rourbe fein 39ef$Iu& gefaxt.

ftuf bie einzelnen %tot\§t ber Staat§bertt>a(tung ber*

feilen fi<$ bie Ausgaben wie folgt:

^francd. ^ßrocent.

Allgemeine Ausgaben*) . 2,119,216.25 15.23

ba§ ÄriegSminifterium . 4,417,167.38 31.88

„ TOnifierium b. 3nnern 2,483,043.13 17.92

„ Unterri<$t§minifierium 1,475,469.52 10.65

„ 3upiaminifterium . 1,395,539.64 10.07

„ Sinanjminifterium . . 742,453.76 5.36

„ TOnifterium für öffentt. .

Sauten 598,596.17 4.32

„ TOnifierium b. fleufeem 386,266.05 2.86

3ufammen . . 11,617,751.90 98.29

AuBerorbentlidje nad)trag=

li$c Ausgaben . . . 235,704.96 1.71

3m. ©cmaen . 13,853,456.86 100.00

gür bie (Srleidjterung beS SBerfeljrS wirb feljr biet ge*

tfjan, bieS bemeifen am beften bie Ausgaben für bie <Sr»

Haltung be§ ^oft- unb StefegrapljemüefenS. 3m Saljre

1873 betrugen bie

Hudgaben. einnahmen. Hudgaben.

. ber Soften . 269,977.72 120,797.60 + 140,180.12.

ber Selegraplj. 137,344.65 147,215.60 — 9,870.95.

3ufammen 398,322.37 268,013.20 + 130,309.17.

*) darunter bie (Simlltfle be« gftsften, 2tibut ber Pforte, bie

9*ationa!üerfammIung, ber @taat«ratlj.
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3m Anfang be§ 3a$re§ 1875 hatte ©erbten 51 ^ßop-

unb 37 Üelegraph*n*Stationen. ©erbten iji aud) ber

Serner spojiconbention betgetreten, unb baburd) ift ber ^ßojt«

berfetjr mit bem ^uSlanbe ungemein erleichtert.

9lu<h jur Srleidjterung be§ §anbel§ wirb biet getljan,

nur Wäre ju roünfdjen, bajj red^t balb ber neue 3ofltarif

in'3 Öeben träte, unb mit bem Sau ber Güfenbaljn begon*

nen werbe, ba ber 93er!et)r auf ben ©trafjen ein feljr fofi*

fpieliger ift.

[©eltfame SBiberfprüdje ! Wlan Will p$ bur<$ einen

©<huj$ofl*3:arif mit SQßert^öflen abfperren unb gleid)§eitig

bo$ burd) ^ojt, Telegraph unb ßifenbahnen ben Serfeljr

mit bem EuSlanbe erleidjtern.]

Sie 3nbuftrie hebt ft<h augenfa^inlidj, befonberS Sei*

grab ha * einige grofse (StabliffementS aufjuweifen. 6el)r

eifrig wirb am Sergbaue gearbeitet. $er ©taat r)at in

bem Sieden ßrupanj (#rei§ ^obrinje) im 3a§re 1871

ein grofeeö Unternehmen in'§ Seben gerufen, ©eit Sohren

wirb in jener ©egenb Don ber Sebölterung Slei gewonnen,

eS geflieht aber auf eine feljr primitibe Witt, fo bafj grofje

Quantitäten be§ letalis bei ber ©ewinnung berloren gehen.

$ura) biefen Umjianb bewogen unb um ber einfjeimifdjen

3nbuftrie unter bie $rme ju greifen, entfdjlojj fid) bie $e*

gierung jum Saue ganjer SIeif$meljöfen, « in benen bie ben

Sanbleuten abgefauften @rje gefd^moljen werben, Woburd)

einerfeits mehr Sttetall gewonnen wirb, anbrerfeit§ ber Se=

bölferung bie Sftöglidjfeit $ur größeren Ausbeute ber (£r$*

lager geboten fein foH. Sine gröfjere Wnjaljl bon gefdjul*

ten Sergleuten foH bie Sebölferung im rationeflen ©ruben*

bau untermeifen.

3u erwähnen ift noa) ba§ grojje $upferbergwerf ju

Wla jbanpef, weldjeS bon ber Regierung bereits im

3aljre 1868 an eine englifdje @efeflf<haft abgetreten Würbe.
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3m Saufe ber brei legten 3al)re 1871—1873 mürben

7,484,203 Kilogramm (Sr^e gehoben unb barau§ 365,730.5

Kilogramm ffutfer im SBerthe bon 744,259.46 gres. ge»

toonnen. $>ie ganje SJcaffe be§ gewonnenen ßuj)fer§ mürbe

tfjeite nad; 2öien, theilS nach fionbon ausgeführt.

[©laubt man auch in Sufunft noch ejrportiren fön*

nen, menn man ben 3mport burch ^djufoölle unmöglich

macht ?]

2)iefe§ großartige 93ergmerf, meines bie ferbifc^e Die*

gierung im 3al)re 1849 mit einem tfoftenaufmanbe öon '

über fünf Millionen grancS errichtete, mirb bei umftch*

tiger Sßermaltung ber englifdjen (Sefeflfchaft einen großen

9tufcen bringen. $)a§ jmeite große 58ergmerf ju ßucajna,

ido golb* unb filberfaltige 53Iei= unb 3^nerje gemonnen

toerben, ift ein alter 33au; f)kx mürbe fd)on ju 3eiten ber

ferbifchen ßönige ©olb gemonnen; bo<h erft 1862 begannen

Ijier bie Arbeiten üon neuem, unb jmar unter bem erfah-

renen Bergingenieur gelij ^offmann, bem bie ferbifdje

Regierung baS Söerf auf 50 3al)re jur Benüfcung über-

ließ, mürbe einige 3al)re an ber Omtmäfferung ber

<S4)äc^te gearbeitet unb babei au§ ben alten «Schladen 3*nn

gemonnen; boch au§ finanziellen föüdfidjten fal) fi<h fterr

£>offmann veranlaßt, ba§ Sergmerf im (Simxrjtänbniffe mit

ber Regierung an eine ©efeflf^aft englifcher Äapitalijten

abzutreten, meiere baffelbe im Oftober 1873 übernahm unb

an 300 Arbeiter barin befdjäftigt. 6in britteS Sergmerf

befinbet fi<$ in SGÖragocani Ja, mo ganje #upfererjlager

finb, unb in Struganif, mo ein meiteS fiager öortreff-

lieber Sithographiepeine ijt. <5s mürbe im 3al)re 1865

conceffionirt, ging aber in ber neueften 3*it auch in bie

4?änbe einer englifdjen ©efeflfc3t>aft über, meiere ben 53au

emPhaft in Singriff nehmen tritt.

Serbien hat überreiche ©teinfohlenlager ; in erjter Sinie
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mag ba§ grojje Bergroerf ju Senje genannt werben. (SS

Würbe fdjon bor 3afjren bie $o!)fe für ben Bebarf bcr

Jfragujewafcer SEÖerfftätten gewonnen, ber Bau ober fpäter

eingeteilt, ba fi$ bie ffofien fik ben Transport ber tfoljle

feljr hodj jMten. Sa aber btefe ©teinfoljlenlager für ben

in 9lu§fi<f)t genommenen (Sifenbal)nbetrieb bon unermejjlidjer

2Btdjtigfeit finb, fo mürben bie Sager oon bem fdjon ge*

nannten- Bergingenieur $offmann, ber unterbeffen in

ferbif<$en ©taatsbienft getreten, untcrfudjt unb Vorarbeiten

unternommen, weldje als Anfang be§ fpäteren großen 53e=

triebet ju betrauten finb. 9tadj ber Unterfudjung beS

£errn £>offmann hat baS ßohlenbecfen 30 Äüometer Sänge

unb 12 Kilometer breite, unb nadjj feiner ungefähren

©<hä$ung beträgt baS Ouantum ber l)ier Iagemben $ofj(e

27 SJHIIiarben metrif^e ©entner!

(Sin anbereS grofeeS Äohlenbergmerf befinbet fid) im

Dorfe Äojtolafc, füb&ftlich bon Setgrab, Ijart an ber Donau.

($S i|t ein Sßribatunternehmen beS £errn SBSeterfa, ber ^ier

für feine in 59elgrab beffcljenbe Dampfmühle unb ©pirituS*

fabrif baS Brennmaterial gewinnt. Die Gonceffion mürbe

ihm am 20. ©eptember 1873 erteilt, unb im Saufe be§

begangenen SafjreS würben 752,500 Programme flogen

gehoben. <5s fhib hier 32 Arbeiter befääftigt.

,
Die Regierung läfct eifrigjt na<h ©alj fu^en, unb ju

biefem 3»e<fe bereiste ein preujsiföer ©afinen*3ngemeur

im 3uni 1874 einige Greife ©erbienS unb be$eidjnete im

ffreife föubnif unb Gacaf einige ©teilen, wo Bohrungen

auf ©alj borgenommen werben foüen. (Slücft eS, ©aty*

lager ju finben, bann wirb ©erbien eine natürliche föei<h=

thumSquelle mehr ^aben, benn fdjon jefct wirb eine an*

feljn(i<$e Quantität beS eingeführten ©afyeS in bie nach*

bärtigen ©ebiete wieber ausgeführt.

Der £aupterwerbjweig beS ferbifd&en S3ot!e§ i(t ber
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ßanbbau. Um benfelben ju heben , mürbe im 3ahre 1869

eine lanbmirthf d^a f tlidje ©efellfchaft gegrünbet,

welche firf) mit ber ^Einführung praftif^er ©eräthfthaften

befdjäftigt, gute ©ämereien bertheilt, 2lu§fteflungen arran»

girt. Die ©efellfchaft geniefct Don ber Regierung eine

Unterftüfcung bon jä^rlic^ 12,000 3?ranc3, gibt ein lanb*

mirthf<$aftliche§ 3ourno[ „Sejat" (ber Sanbmirth) tyxanZ

unb forgt für bie Ausgabe unb Verbreitung gemeinnfifcli^er,

populär getriebener lanbtoirthfchaftlicher 2Berfe unter ber

ßanbbebölferung. Die (Annahmen ber ©efellfchaft betrugen

im Safjre 1873 70,365.60 ftrcS., bie UuSgaben 17,740.80

6inen nid^t minber grojjen ftufcen mirb bem Sanbbou

bie im 3al)re 1872 ju ^ojarebafc eröffnete lanbmirthfchaft*

liehe Schule gemäßen, ©ie fyat nur brei #urfe. 3m
3a^re 1873—1874 toaren an ber Enftalt neben bem Di»

reltor noch fünf Sehrfräfte tfjätig. 3m erften tfurfe maren

22, im jtnetten 30 S'6%l\n%t, treibe ben foftenfreien Unter-

halt feiten§ ber Regierung toährenb ber ganjen Sdjuljeit

genießen. 3*ber 3ögling, ber in bie Inftalt aufgenommen •

merben toxü, mufc menigftenS bie bierte ®t>mnafialfla|fe ab*

folbirt haben. Die Slnftalt tft nach bem dufter ber beften

ärmlichen Slnjtalten im 2lu§lanbe eingerichtet, hat Dortreff«

liehe Sammlungen ber neueften ©eräthfdjaften unb Wla*

feinen, foroic auch reiche naturhiftorifche $abinete.

93on ©etreibearten ttirb am meiften 2Rai3 gebaut,

bann 2öeijen, ©erfte, £afer unb Joggen. 3n «Serbien

toerben nicht jährliche Aufnahmen ber bebauten Oberfläche

gepflogen. 3«i 3ahr* 186? rourbe eine offizielle Aufnahme

ber bebauten Oberfläche borgenommen. 3n Serbien mirb

ba§ 9l<ferlanb nach Sagmerfen = dan oranja, baä liefen»

Ianb nach ^enfen = kosa, unb bie ÜBBeingärten nach

£adfen = motika gerechnet. SSMr haben Stonbmafje
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in §ectorc5 umgetoanbelt, unb bemerfen, bafc ein dan

oranja = 0,365, eine kosa = 0,218, unb eine motika

= 0,058 $ectare§ ift. $emna<$ maren im Saljre 1867

in Serbien angebaut mit

im ®anjm ^ßrocent

5ftai§ 162,724.30m, \J mm f • mm A . ' ^ V y 33.26V • mm W

ÜÖkuen 90,861.64 18.54

©erfteM/VVUV • • • 21,430.98 4.37

Öafer . . . 18,475.20 3.77

SRocfen . . . 11,121.55 2.27

Speis . . . 8,689.55 1.77

§eibeforn . . 738.03 0.15

&irfe . . . 249.30 0.05

Me ©etreibearten 314,290.55 64.12

Kartoffeln . . 4,685.87 0.95

ipanbel§gett>ä(§fe 8,522.75 1.74

2öeingärten 23,820.00 4.86

2ötefenlanb 138,823.71 28.33

3m ©anjen 490,142.88 100.00

2Bie Ijodj fid) bie eingeheimsten ©etreibemengen be*

laufen, ift bis Ijeute ni$t genau feftgefieflt »orben. 9*a<$

einer ungefähren 93ere<$nung analog ber bebauten t$lää)t

beträgt ba§ jäl)rlidje Quantum ber (Smte an

Sßeijen . . ,. . 99,620,160 Kilogramme,

Joggen . . ,, . 9,030,687

©erfte . . . . 17,704,654

SMS . . . . 176,633,663

Spelj . . . 6,666,038

£)afer . . . . 12,833,116

£irfe . . . 151,549

Jpaibeforn . . 382,634

3ufammen • 323,022,501 .Kilogramme.
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3?ou biefen ©etreibemengen roirb nur ber roenigjte

Slljeil ausgeführt unb ba§ übrige im Sanbe felbft con*

fumirt.

Serbien I)at einen bebeutenben SBie^flanb; man mujs

jebo<$ tief bebauern, bafc nidjt öfter $iel)jäl)lungen bor*

genommen werben, benn feit ber legten im 3al)re 1866

bura)gefüljrten 3ä^u"9 tft feine meitere borgenommen roor«

ben. ^amaU ^atte «Serbien

«Stüde

im Oonjcn auf 1000 Simoo^nct

tßferbe .... 122,985 101

$ornbieI) . . . 771,425 ' 609

Strafe .... 2,677,310 2,203

©<$toetne . . . 1,291,164 1,061

3iegen . . . . 451,249 370

3ufammen 5,284,133 4,344

im ©efammtmertlje bon 86,715,013 8frc§. ober auf ben

tfopf ber 23ebölferung 71 granc§. @3 märe bemnad) ber

2öoljIftanb ber 33ebölferung ein Ijöapft jufriebenfteflenber.

Einern aufmerffamen 99eoba$ter fonnte e§ im Saufe ber

legten 3aljre ntd^t entgangen fein, bafc fi$ ein bebeutenber

ftütffapritt im 2öol)ljtanbe bemerfbar ma^t. tiefes in 3alj*

len au§jubüdfen, i|i feine Sftöglidjfeit borfjanben, inbeffen

bemerfen mir nur fo biel, bafe bie gonbSbermaltung (Uprava

fondova), bie mir fd)on früher ju ermähnen ©elegenljeit

Satten, im 3a§re 1872 11,415 <S$uIbner $atte, benen im

©ansen 19,748,951.60 grc§. geliehen mürben; im $urä>

fdjnitt fommen auf einen ©djulbner 1,730.10 grancä unb

auf einen (5inroo!)ner etroa 16 granc§.

S)ief€ mifelid&e @ntf$eibung ftnbet in bem Umjlanbe

feine (Srflärung, bafc bie legten 3aljre Mißtrauen brauten.

ftidjt unerroäf)nt fönnen mir eine roo!)It!)ätige ©in*

rtdjtung laffen, roeldje Serbien in feinen ©emeinbemaga&inen
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(obstinskikos) befifct. 3n benfelben mirb nämlidj für ben

Satt einer Hungersnöte ein gemijfeS Quantum ©etreibe ein*

gebraut, unb jmar mujj ba§u jebe jleuerpfltdjtige ^ßerfon

ihren beitragen. 2)a§ (Sinfdjütten be§ ©etreibeS in

biefe SKagajine wirb gleidj nadj boflbratfjter (Srnte bemerf*

ftefligt, bas alte ©etreibe, inmiemeit e§ nid)t föon früher

an arme Seute ausgeliehen ober t>erfd)enft mürbe, aber Der*

fauft unb baS ©elb in ber ©emeinbefaffe niebergelegt.

2ftit (Snbe beS 3aljre§ 1873 maren in fämmtfidjen ©emeinbe*

magasinen 5,159,693 Kilogramme ©etreibe, 40,066,102

Kilogramme maren geliehen unb in baarenfSfonbö 614,409.20

Francs borljanben.

Sn Serbien befielen 1069 ©emeinben; biefelben Ijat*

ten im $a$re 1872 für ihre SBermaltung :c.

Ausgaben .... 1,641,933.20 grc§.,

einnahmen . . . 1,752,457.20 „

$a§ baare ©emeinbebermögen beüef fidj am 6nbe be§

ermähnten 3ö^e§ auf 4,251,202 grc§., eine nidjt unan--

fehnlidje ©umme, meldte einen nid)t ju berfdjmähenben Sei*

trag ju ben Kriegsfüßen geben mirb. [9ftein communifHf^!]

(Snbe moüen mir fjier no<$ bie Quantitäten ber

im 3aljre 1873 ausgeführten Wrtifel namhaft machen. SBort

©etreibearten mürben ausgeführt:

2Beijen

©erfte

^afer

9MS
Joggen

jufamn

gegen

7,628,965 Kilogramme

1,789,117

1,296,399

226,897

74,545

en 11,015,923 Kilogramme

5,096,803 im Vorjahre.

SBon ben begebenen garten mürben 1873 aus*

geführt

:
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Schmeine

©a)afe .

Öämmer

. . , 45,430 Stütf

. . . 296,703 w

. . . 43,430 „

. . . 12,081

. . 12,935 „

5ufammen 410,579 6tüd
gegen 588,826 im Vorjahre.

2Beiter finb im Saljre 1873 ausgeführt morben:

6d)afhäute. . . . 342,372 Stücf

Sammfeüe .... 337,382 „

3iegenfeßc .... 45,808 „

Äijchenfeile . . . . 10,449 „

im ©an^en 735,911 Stüd
gegen 1,606,395 im Vorjahre.

Serbien befifct mahre StDetfdjgenmälber, be^alb ift

bie Ausfuhr biefeS gebörrten CbfteS enorm; aud) ber au«

biefcm Obfte hergefteHte »ronnrmcin (Slimomifca) mirb

jtarf, befonberS nad) Bosnien, ausgeführt. 3m 3a§re 1873

führte Serbien 5,652,724 (gegen 2,951,263 im 3a$re 1872)

ffilogramme gebörrte 3metf<hgen unb 2,934,717 (gegen

2,707,676 im $ahre 1872) Kilogramme Sronntmein aus.

SDie 2BeinauSfuhr ift unbebeutenb, unb jmar §auptfä$lt<$

megen beS ju hohen ßinfu^rjofleS, melden Cefterreia>Uugarn

begeben.

[Senn Serbien, ftatt jid) felbft auf ©dju&öüe ju mer=

fen, in baS Softem ber mefteuropätfa^en £>anbelSberträge

eintritt, tonnte e§ auf bem SBege beS Vertrag» eine ($r*

mäfeigung biefeS 3^3 herbeiführen, ^ebenfalls aber märe

es flüger, hinfi^tlid) beS <Bein=%portS fein 2lugenmerf auf

meinarme ßänber ju rieten, anftatt auf €ejterreia>Ungarn,

baS felbft oft nia)t meife, mo es mit feiner 2Bein=^(bunbanj

hinaus folf.]

tf. »raun, (Sine türfif$e Wetje. I. 16
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©ro& tüor im 3a$re 1873 bie Ausfuhr ber Safe*

bau6en (1,288,914 ©tü<f), bagegen bie ber Jhtoppern fefjr

fdjroad) (nur 334,913 $ifogramme) gegen bie ausgeführte

üttenge ber Vorjahre.

(S§ ttmrbe ausgeführt:

©djafrootle . . 312,703 Stfogramme

Saig .... 123,434

iponig .... 67,542 „

8Ba$3,. . . . 10,847

bleibt immerhin bemerfenSmertf) , baft bie 53ienen=

juc^t fo tuenig in ©erbten fultibirt toirb unb immer mehr

jurücfgeht. 3m Sa^re 1859 fjat man bei ber 3<*hfong

166,737 23ienenförbe borgefunben unb 1866 trmrben beren

nur 106,452 gejäfjlt, mithin eine Abnahme bon 36.15

Sßrocenten."

©omeit §err Sotoanotoitfd). 9flan fieht, ba§ 2anb

©erbten ift finanziell boflfommen erjftenjfähig, toährenb

3. 53. ®rie<$enlanb einen ferneren ffampf um ba§ finan=

jieHe $afein fämpft, — ein $ampf, bejfen ©elingen jtr>ei*

felhaft tr»irb in bem Slugenblicf, tr»o bei ben ©rojjmädjten

ber Bisherige gute W\Ut anfängt ju feigen.

©erbien ift burc&auS nid)t auf ben guten SHMffen beS

9(u§Ianbe§ angetüiefen. <£§ hat feinen finanziellen ©<$roer*

punft in fidj felber. ©ein 53ubget fteljt fo jiemlidj im

©leldjgemidjt unb e§ fyai finanzielle SBebrängniffe nid)t ju

für^ten. 9htr gehören baju jtoei $orau§fefcungen: .

(SrjtenS, ba& e§ ben föathfflögen ber SßluSmad&er unb

ber ©djuj^öflner fein ©ehör fdjenft, fonbern fefl^ält an

einer gefunben ginanj* unb £)anbel§politif, roeld^c bie bolf§=

mirthfihaftlidje (Sntroidfelung be§ SanbeS ni<$t §inbert.

3toeiten§, bajj e§ ni<$t auf Abenteuer ausgebt unb

fid) titelt etroa $ergröfjerung§hölfaf in einen #rieg jtürjt.

$>enn biefer märe ber Anfang bom (Snbe.
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3für ein ffriegSanleljen ttnrb ©erbten in gan§

Europa feine Darleiher finben; unb ein 3toöng§*

anleiten im eigenen ßanb toäre f<$toerlid) er*

giebig.

2öol)l ober toürbe e§ ßrebit finben für i>ro-

buftiöe 3to*ä e > 5- 8. für ben 33au öon Sifenbalj*

nen, toeldje bie ungarifdjen unb bie türüf^en
Sonnen öerbinben unb bie l>ier no<$ flaffenbe

Ötttfe ausfüllen.
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SBon 95clgrab 9tufötfdjuf - $fd)urbfd)cto0,

6§ foftete mtd) einige Sfoffrengung, midj oon bem

Serbenlänbd)en ju trennen. Borgens um 6 Uljr begab id)

mid) auf bie Saue an 33orb ber „£)ilbegarb". $)er

Sdjtoierigfeiten ber ©djifffaijrt toegen mußten toir un§

aber in 2)renfoma oon i$r trennen unb ein fleineä $ampf*

fdjtjf befteigen, auf »eifern toir bi§ %l)urm=<Seberino blieben.

§ier famen mir toieber auf einen großen Dampfer, ben

»Stonj 3o f ep§", ber un§ hinuntertrug bi§ föufdjtfdjuf*

Df^urbf^emo, mo mir am jmeiten Sage *ftad)mittag§ um

4V2 H^r anfamen, um un§ nadj 23ufarefdjt ju begeben.

3unäd)ft mujs id) eine Sigentljümttdjfeit ber Dampfer,

fomol)( ber 3)onau* al§ ber 8Iot)b=3)atnpfer , ermähnen,

roeldje jeben föeifenben, ber guten Appetit unb Sötjjbegierbe

mit einanber bereinigt, in einen ferneren ffonflift ber

^ßflid)ten bermicfelt. 3dj toeifc e§ nidjit, ob e§ auf 23orbebadjt

ober auf 3ufafl beruht, aber bie 5Ka^eit finbet in ber

ffiegel auf ber lanbfdjaftlidj fdjönften Strede ber Saljrt

ftatt. $ie§ ift auf bem $§ein fo, unb auf ber $)onau audj.

diesmal begann unfer 2)iner unmittelbar oor bem gfelfen

33aba=$at), too bie romanttfdje Partie ber 2)onäu anfängt.

Später, al§ id) mit bem 2lot)b»$ampfer öon 23arna na<§
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(Sonftantinopel fuhr, nahm baS glänjenbe ©abelfrühfttttf,

baS man uns oorfefcte, feinen Anfang in bem Slugenblicfe

tt>o to'xx in ben SoSporuS einfuhren. Da baS (Sjfen auf

biefen ©Riffen in ber IHcgct gut unb in ben Sahrpreifen

ber erjien Älaffe mitinbegriffen ift, auch bie See* unb

grfu&Iuft §e§rt, fo hat man einige Neigung, an bem 6ffen

thetfjunehmen. Stuf ber anbern Seite aber fteht baS 95er*

langen, ju feljn, ju beobachten unb bie Schönheiten ju ge-

nießen; unb ©Ritter fagt:

„3n>iid)en ©innengtücf unb ©eetenfrieben

»leibt bem 2Renfd)en nur bie bange 2Baty.

%n\ ber ©tirn be« fjofjen Uraniben

Senktet U>r »ereinter ©tra^L"

2ÖaS mich anbelangt, fo toä^Ite ich wf ber Donau

baS Sinnenglüd, b. i. baS ßffen, auf bem Bosporus aber

ben Seelenfrieben, b. i. bie fd^öne ftatur.

Der ®runb, marum i# mid) auf ber Donau, unb

grabe an einer fo pradjtöollen ©tredc toie bie bon

©olumbatfd) bis jum eifernen Ztyx, für baS (Sffen ent«

fchteb, mar ein smrifacher. grftenS flieg ein ©etoitter herauf,

baS bie 2tuSfi<ht ju jiören brohte; jtoeitenS hatte ich bie

Saljrt oon 33afiaf<h bis Orjdjoba fdjon im September 1873

gemalt unb alle @inje(heiten ftanben mir noch lebhaft im

©ebädjtnijj. 3<h merbe fie baher auch nach biefen meinen

früheren ßinbrücfen betreiben, h^te & aber für nötfjig,

bieS au§brüdlidh ju bemerfen, bamit man ni<ht glaube, ich

jaubere ber Seit Sßotemfin'fche Sanbfdjaften bor, toährenb

ich an ber Table d'hote Slnfer getoorfen.

Stuf ber ganjen Strecfe bon #e(grab bis nach Eafiafth,

too bie ^Paffagtere einfteigen, toeldje .oon $eft mit ber (Sifen*

bahn fommen, ift baS ferbifche (rechte) Ufer bergig unb

malertfch, gefchmücft mit 2öalb unb SBeinbergen, baS

ungarifche (Iinle) Ufer niebrig unb fumpfig, ohne irgenb
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toeldje ©taffage, als f)\n unb roieber eine %jd)erbaf, b. h»

ein 2Bac$if)au§ für bie 3öflner unb ©olbaten ber Militär-

grenze, roel^e lefctere ftdj e^ebem öon $etertt>arbein bis $ur

türfifa>rumänif<i)en ©renje erftredfte. $iefeS 3»iWen(anb

nahm bie anfefmlidje fjlädje öon mehr als 800 Quabrat*

meilen ein unb hatte eine müitäri|'a>communiftifd)e 33erfaffung.

$ie ffrone betrachtete fic^ als ben Dbereigenthümer beS ge*

fammten ©runbeigenthumS unb gab boffelbe in einzelnen

Soofen an bie SBeöölferung aus, in ber 9lrt, bafc ber §auS*

Dater (Jpofpobar) an ber ®pi^e ber in einer 2lrt ©üterge*

meinfäaft lebenben 8?amilie ftanb unb für jeben Sohn,

welker eine feparate Oeconomie grünbete, ein neues SooS

ausgegeben würbe. (SS toar bieS eine $lrt ÜHittelbiug aroifdjen

ber ©ütergemeinfdjaft, toeldje no$ in Serbien Ijerrfdjt

unb jenem communalen Kommunismus, melden mir in

Sejug auf baS ©runbcigentfjum unb bie gfurgemeinf<haft

in einem großen Steile beS heutigen ftujjlanb finben, unb

ben uns ber gfreiljerr öon §a£thaufcn eben fo anfdjauli$

als optimiftifö befabrieben §at. ©ämmtliä)e 33emohner ber

TOlitärgrenäe ftanben im $ienfte ber Ärone. ©ie Ratten

früher bie (Unfälle ber Xürfen atymoehren unb jpäter

gegen baS (Sinfdjleppen ber $eft unb ben ©a^muggel ju

road)en. $)iefe %roedt ftnb heute weggefallen. 9Kan hat baljer

ben SKilitäröerbanb , melier früher jeben männlichen Sin»
,

roohner ber ©renje öom a^tjehnten bis juro fe<$jtgflen

3ahr umfafete, aufgehoben unb, n>ie man fagt, „bie 33e=

öölferung ihrem bürgerlichen ^Berufe jurütfgegeben". S)aS

lautet nun jtöar red)t f$ön, aber es gefällt ben Seilten fefjr

fehlest. $enn fte »iffen nichts ftedjteS mit fidj anzufangen

unb haben, abgefeljen öon einer $6ä)$ primitiöen Öanb*

toirtl)fdjaft, öom bürgerlichen (Srtuerbe feinen ^Begriff. $enn

fie roaren gewöhnt ber Jhone ju bienen unb fta) öon ber

Ärone unterhalten ju laffen. Sftan hat ihnen jtoar baS
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9^öt^igftc on ©runbeigentljum belaffen, allein ba§ Uebrige

iß gu ©unßen be£ aufjerorbentlid) gelbbebürftigen itngarif^en

giSfuS berfauft morben, unb jmnr, ba man &u rafd) bamtt

borging, in berfjältnijjmäfeig ungünfiigen 3^iten , unb ba

ba§ Angebot bie 9kffrage ipeit überftieg, ju magren

6<$leuberj>reifen. $)a ber ©ren^er &u arm ift, um eimaS

|tt faufen, fo finb ba3 ©runbetgentfjum unb bie ftefalifdjen

©ebäube meißenä fremben ©peculanten zugefallen, bie natür*

Ii$ auf bie eingeborene Sebölferung nid)t biejenige ÜÜicffid&t

nehmen, meldte iljr bie $rone ju gemäßen gemol)nt mar.

<So ift benn bie Sage biefer Seute, meld)e früher fcfyon feine

glänjenbe mar, eine red^t jdjledjte gemorben. Sflan !)at fie

mirtltfd&aftlkf} felbftftänbig gemalt, ofjne iljnen bie nötige

Unterlage bafüv ju geben, unb ol)ne fie eine <S$ule burd)=

madjen ju laffen, meldje erforberli^ mar, um fie jur ©elbft*

ftünbigfeit ju befähigen. 2ttan Ijört Don i&nen bic nämlidjen

klagen, mie fie cor 3eiten in SJeutfölanb erhallten, al§

man bie Seibeigenfc^aft abraffte, unb bie Seilte nidjt

mußten, ma§ fie mit jljrer „greift" madjen foüten, fie

bielineljr re<$t gerne für ba3 erfte befte 2infengerid)t ber*

§anbelt gälten, menn nur Seinanb bagegen märe, ber ge=

neigt mar, ein fol$e§ ©efctyäft mit ifjnen abjuf^liejjen.

„$>er Teufel r)ole bie greiljeit! ipätte i$ nur meine

jmölf ©ulben mieber!" fagte mir ein alter ©renjer, unb er

erläuterte mir bie§ baljin, bajj früher jeber bienfifäljige 9flann

jä$rli<$ jmölf ©ulben 9ttüna erhalten, ma§ für ifjn unb

feine fieben ©öl)ne f$on einen frönen Groden ©elb au§*

gemalt Ijabe. 2flit ber 3e»* mirb fi<$ ja ba§ 2flle3 au§*

feilen. Slber ber jefcige Uebergangajuftanb ift aufeerorbentlidf)

$art für bie Seute. Vttg bie ©täbte ober nötiger gefagt:

bie größeren Ortf^aften Hägen fel)r, bajs fie feine Officiere

meljr §aben, meldje tyx ©elb ba berje^ren.

»uf bem Iinfen Ufer liegt bie WUitärgrenjftabt

Digitized by Google



248 3n>eite« 3ntetmejjo.

^ßantfc^otüa. £ier münbet bon Horben fommenb bic

£emef<$, um ber $)onau, wel$e bqn53elgrab bis Ijierljer

weftwärt»* gefloffen, wieber eine füblidje Stiftung ju geben,

grabe fo wie mir bie§ bei ber (Sinmünbung ber ifceifj ge=

feljen Ijaben. 9ludj bic $emef$, ber ipauptflufj bes"

ungarijdjen Monate», ift aujjerorbentlidj mafferreia). Un*

mittelbar nadj t^rer (Sinmünbung ift bie $>onau etwa

4-5000 Sufe breit. 2fof ber regten Seite be§ Strome*

War bi§ §ie§er immer nod) ein geller streifen $u erfennen,

welker baS SQßaffer ber Sabe marürte. $ie bur$fi$tigen,

Haren unb grünlidjen 2rMI)en biefe§ 5Iuffe§ meiben eS fo

lange wie möglid), fidt) mit bem biden, trüben, gelben

Söaffer ber S)onau §u mifdjen. (Srft Ijier, wo Don ber

anberen «Seite bie£emefdj einwirft, bermögen fte bem un*

wiütommenen Konnubium nid)t mel)r wiberfte^en.

SBäljrenb wir auf bem linfen Ufer nur nodj S$üf
unb föol)r erbliden, au» welkem bon Seit ju 3eit ba§

3)ad) einer einfamen SLfd&erbafe l)erborfiefjt, bie wa^rfdjein*

lief) aud) fdjon bem Untergang geweift ift, begleiten un§

auf bem redeten ferbifdjen Ufer 2Bä(ber,bon bielfcunbert*

jährigen (Sidjen, we(a> jjier ju Sanbe in eine unauflö$lia>

3beenaffociation mit ben Sdjweinen fielen, ©in 2Rirreifenber

erjäfjlte mir, in biefer ©egenb grüßten einanber bie

f$weine$ü$tenben Serben mit ben 2öorten „®ute Güidjeln!",

was fo Diel wie „©uten Sag!" bebeute. 3a) Ijabe biefen

©rufe bei ben Ausflügen, 4 wel<$e id) bon 33elgrab au§

unternahm, nirgenbS bernommen unb erlaube mir baljer

an ber föi^tigfett ber 23el)auptung ju jweifeln, unb ^war

um fo me$r, al§ mein ©ewiÜjrSmann ein Rumäne war,

unb biefe bie Serben nia)t lieben. 9lbwe<$felnb mit ben

(Sid&enroälbern finben wir Söeinberge auf bem ferbifa)en

Ufer, beren ^robult oljne 3üwH *w fluteS fein würbe,

wenn man bei bem SBeinbau, bem fieltem unb ber ffeller*
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beljanblung nur ben geringen ©rab Don Sorgfalt an*

»enbcn mottte. (5§ f$eint aber einmal ein unabänberlidjeS

©efefc ju fein: „3e gütiger bie ftatur, befto fauler ber

3Renfö."

33on ben Ortfd&aften auf bem ferbifdjen Ufer: 6> r o t §f a,

©emenbria (auf ©erbif<$ : ©meberemo) unb ^affaro*

toifc (auf ©erbifö: ^ojaremafc) §abe i<$ fd^on gefpro<§en.

3»iWen ©meberemo unb ^ojaretoafc münbet bie 9W o r ao a

in bie $onau. $)ie (Sifenbaljn, meiere in 3u^inf* einmal

bie türfif$en ©ifenbatynen mit ben öfterreic^ifd^cn oerbinbm

unb ben Ueber*2anb«33erfel)r jtoif^en Mitteleuropa unb

bem Orient ^erfteQen ttrirb, ift ber ganjen Sage ber 6adje

nadfj auf baS Stl)al ber 9ttoraüa angemiefen. tiefer gluft

entftel)t bei MaSfare au§ bem 3ufammenftrömen ber ferbifd)en

unb ber bulgariföen Sttorama. golgt man ber lederen, fo

gelangt man bei ftifö auf ba§ türfiföe ©ebiet unb bann

weiter auf bie Sifenbaljn IBeflotoa, ^Ijilippopel, 2lbrianopel,

(£onjiantinopel. fjolgt man ber erfteren unb gcr)t bann an

bem *RebenfIuffe 3bar binauf, fo fommt man nad) Wtixo*

mi|a in 6m>93o8nien, betn Jeggen ßnbpunft ber türfif^en

33al)n, met<f)e oon ©alonift über fföprili unb Uefdjtüp

Ijieljer füljrt. 93on SRitrotmfca au§ überroinbet man mit

ßeidjtigfeit bie SEÖafferföeibe jmifdfjen ®onau unb Slegeifdjem

Stteer, jmtfdjen Morama, unb SBarbar; unb fo roirb bann

bie $)onau, toel$e au§ bem &erjen oon Mitteleuropa

fommt, in birecte SBerbinbung gebraut mit bem §afen D°n

€>aIonifi ($!)effalonifa), toelc^er fdjon einmar eine große

9tofle gefpielt §at unb fie, menfdjüd>er SBeredmung na$, in

einer ni#t aü§u entfernten 3ufunft roieber fpielen toirb.

2Beniger toaljrfdjeinlidj ift bie gortfefcung ber (Sifenbaijn

bon ^rif<pna*2Ritrotoi&a burdj ganj 53o§nien unb Kroatien

$inbur<$ bis na<$ Hgram. 3»>ar ift meiter cpn Horben f<$on ein

Heine« ifoürteS ©tücf gebaut, nämli<$ bon 33anja«8ufa
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na$ Wo Di, aber biefeä 3ugpflafter fjat ni$t§ geholfen.

£ie Strede ift §u lang, gu fdfjmierig unb ju foftjpielig.

6ie mirb nur gebaut merben, menn fi<$ entmeber bie

Politiken Gonfteflationen änbern, alfo 5. 33. £efkrreid& ge=

jungen mürbe, $o§nien unb bie #erjegomina ju annectiren,

ober menn ol)nc eine foldje 33eränberung Oeftcrrcid^ finanzielle

Opfer braute, um biefen (Sifenbaljnbau ju förbern. Sefctereö

ift nid&t mal)rfd&einli<§. 33Iojje Verträge aber fjelfen nid&ts,

menn ber ÜWitcontra^ent nid&t fofoent ift. SDenn, mo idtytt

ift, Ijat ber $aifer fein föedfjt Derloren, — unb aud& ber

Äaifer Don Defterrei<§.

$ie alte gefiung Semenbria, mel($e, an ber

Scjfaöa, einem ber Derfd&iebenen 9ttüubung§arme ber

Sftorama gelegen, fid) meit in ba$ glufcgebiet ber $>onau

Dorfdfjiebt, madjjt mit ijjren boppelten ^innengefrönten

dauern unb il)ren jtoeiunbjttjanjig türmen, öerfd^iebener

£ölje, einen cbenfo malerif^en als impofanten (Sinbrurf.

33on ^ojaremafc, ba§ etwas lanbeinmärts liegt, fiefy

man nur bie Stürme. ipicr mürbe naef) bem großen

23elgraber <5iege be§ ^rin^en (Sugen Don SaDotjen ber

„$af faromifcer 5 riebe" gefd&loffen , burc^ melden

Defterreid) bie fleine 2BaIad(jet, ba§ $emef<$Därer Sknat

unb einen Don Serbien (33elgrab mit inbegriffen)

erhielt.

Unterhalb Semenbria tljeilt fidfj bie SDonau mieber in

jmei 9lrme, meldte eine grojje Snfel unb unjä^lige Heine

umfpannen. $>iefe 3nfe(n finb bie 3ufluc^tdftöt^e flatyUojer

Söaffer*, ©umpf* unb fonftiger $ögel, meldte l)ier bie

yiafyt jubringeu, um jeben borgen ifjre Ausfälle auf beibe

Ufer ju mad&en, mo fie bie ©etreibefelber unb bie 2Bein*

berge plünbern.

*Radjbem man nod(j auf bem ferbifd&en Ufer föama

paffirt Ijat, — eine alte ferbifd&e Seftung, meldte auf ben
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Subßructionen eines römifdjcn Gaftrum errietet fein foü,

— erreicht man 33afiafd), btc 5ßaffaQier= unb £ol)len=

ftation bcr Eampffdjijfe. üDkn Ijält Ijier etma eine l)albe

etunbe, unb ba Safiafd) fonjl ein troftlofeS fteft ift, in

meinem ber SBa^n^of / bie Sagerljäufer unb ©puppen bie

ipauptrolle fpielen, fo tljut man am beften, roäljrenb ber

#altejeit ben &ügel re$t§ oom 9a$n$of* ju befteigen,

melier un§ mc^t nur einen füllen £d)lucf plfner 33ier,

fonbern au$ eine fdjöne 5Iu§fid^t auf ba§ ferbif^e Ufer

unb $)onau=abmärt§ bietet. $ie $>onau bilbet l)ier einen

tiefen weiten ftejfel, in beffen Wxik eine malerifdjc 3nfel,

ftoroageia, liegt, m i$ im 3a!)re 1873 biefe ©teile

paffirte, IjauSte Ijier ein Sturm, melier ba§ SDampfboot

jmang, nocf) länger al§ gemöljnlid) oor 21nfer 511 liegen.

(Stnigc Steilen weiter unten bilbet nämlid) bie $)onau einen

ganj öljnlid)en ßeffel mie bei Safiafd). 3»iWen biefen

beiben Ueffeln befinbet fid) eine enge Spinne, eine ©ebirgä*

fpalte, meiere taum' genug $lajj fjat für bie gemaltigen

2öaffermaffen ber $onau. $)iefe beiben ßeffel brüten Un*

metter au§; ber obere fdjidtt fie bem unteren §u unb um*

gefefjrt. $aburdj, bajj fie bie bajmifdjen liegenbe enge

<&ä)luä)t paffiren müffen unb bort bie glutljen ju fäffen be*

tommen, gemimten fie eine bämonifdje ©enmlt. Stobt ber

(Sturm ftromaufmärtS , fo füfcrt er ben tarnen ffofdjoma;

ftromabroärts geljenb Reifet berfelbe ©onniaf. 3$ §abe

ba§ oorige ÜM eine $ofdjoma erlebt. @& mar ba§ erfte

^M^Spfc id) baSSBaffer ben 23erg Ijinauffliefjen falj. SluSber

f^nmrjeu ©d)lud)t unterhalb 23aftafd) brüllte ber Sturm,

faulte ber 2Bmb unb roflten bie 2öogen herauf mit einer

£eftigteit, bie i$re§ ©leiten fuflte. ®Iüdlid)er SBeife

'
tparen ffäfme ober Skiffe, bie man überhaupt oberhalb

be§ eifernen Stores beinahe nie ju ©efi<$t befommt, nidjt

auf bem giuffe. Unb fo lief benn ber Sturm, ber fi<$ auf
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bie 3e i* «ner ©tunbe befdjränfte, abgefeljen bon einer

partiellen Ueberfdjtuemmung, im Uebrigen otyne ©djaben ob.

* *

SKcSmul, 1875, rnarMeä Reiter unb glatt. SQßä^renb

ba§ 6dfnff bi§ baljin jiemlicf) leer mar, lieferte bie öon

Sßeft fommenbe ßifenbaljn, meiere §ier nod) be§ 2lnfd)Iuffe§

an bie rumänifdje ©tredfc ermangelt, ein äal)lrei<j&e8 (Son*

tingent bon ^affagieren, mit meldjen idj bie IRcifc bt*

$>f<$urbf<$ett>o jurüdlegte. gfür midj ber ^ntereffantefte

unter meinen $ei)'egefäl)rten toar ein beutfdjer (gelehrter

au§ bem ©iebenbürger ©a<$fenlanbe. ($r moljnt bermalen

in 33ufarefd)t unb gab mir man<$e banfenStoertye S3e-

le^rung über bie 3uftänbe ber $)onaulänber. (S§ ift be*

fannt, mit mlfy rül)renber &ntyängli<$feit bie ©iebenbürger

<5a$)en feft^aüen an iljrem beutfdjen Saterlanbe, au»

meinem fie im jtüölften 3aljr§unbert auStoanberten, um §ier

im äufeerften ©üboften bie £>o<f)burg *ber tranSfolbanifdjen

9Upen gegen bie anftürmenben dürfen unb humanen gu

bertl)eibigen unb bie ungarifcf)e $rone ju retten (Jftonftabt

im ©iebenbürger ©urjenfanbe fti^rt §eute no<f) ben 2Ba$l*

fprudj: „ad retinendam coronam"). 2) ie Ungarn garan*

tirten iljnen bagegen ben 93efifc beS 2anbe§, be§ fogen.

„ßönigSboben", tyrer Nationalität, iljrer $irdje unb ifjrer

alt*germanif<$en , corporatiben SBerfaffung, — ein 93er*

fpredjen, ba§ Ieiber ni$t immer gehalten toorben ift. Um

fo jknbfjafter f(ammern aber bie <Sa<§|'en an $eutnt-

lanb, mo fie überall ben toärmjten ©tympatijicn begegnen.

3$re 3ugcnb fu<$t bei uns Unterridjt, unb bie meijten

^prebiger be§ ©a<$fenlanbe§, bie fi<$ nidjt nur um bie

ebangelifdje #irdje, fonbern au<§ um bie 53olf3fdju(e bie

größten SBerbienjle ertoerben, fjaben il)re tljeologiföen unb

fonftigen ©tubien auf beutfdjen Uniberfitüten gemalt.
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2Rein ©iebenbürger fteifegefä^rte $atte eine feljr gute

Meinung bon ber 33Ubung§fä^igfeif unb bem 33ilbung§trieb

ber rumänifdjen föaee.

„2lber", fogte er, „e§ fe$It an ©#u(en, an Soft*,

an gortbilbungS*, an ©emerbe* (Spulen. Rumänien $at

gmei Uniberfitäten , in 23ufarefd)t unb in 3affi, ein Eon*

ferbatorium für SHujif, jmei Spulen für ffunft (ecoles

des beaux-arts), eine £anbetefdmle unb eine 6(§ufe für

SKebicin unb $$armacie. @§ tjat 3 ftealfäulen,

15 ©gmnajten, 6 Sdjeen, 8 Seminarien, eine majebo=

rumänifd&e Sdmfe (ecole macedo-roumaine) — nämtt$

für bie türfifdjen Rumänen, — eine Ijöfjere $ö<$terfd)ule.

3m ©anjen affo 43 Ijöljere Cesran ftolten. S(ngebli<§ fjat

e§ auä) 2,141 SBolfSfäuIen auf bem Scmb unb 132 in

ben Stäbten. $ie ftäbtifd^en Spulen befielen größtenteils

au$ in ber <&irfli<§feit ; bie länbfidjen ni$t. 5Ron ber*

fHfrert, in ben lederen »erbe ber Unterriapt umfonft erteilt.

$a§ ift roaljr, b. !). man unterridjtet nidjt nur gratis, b. i.

unentgeftlidj, fonbern «udj frustra, b. 1). bergeblidj. (5ß

fetjlt an Seljrcrn, meiere ettr>a§ gelernt Ijaben. S)ie 2el)rer=

fteflen fmb $eU3 gor ni<$t befefct unb tfjeils mit unge--

nügenben Gräften. Ilm ein $olf ju unterri<$ten, meines

jroar in §ol)em ©rabe bilbungSfä'fjig ift, aber ber SßornuS*

fe^ungen, mefd)e ber primäre Unterri^t anberroärtS bor*

.finbet, gän$lid) ermangelt, unb bei roeldjem bie Scfculfinber

im &au£ unb in ber Samilie feinen 9tü<f$aft unb feine

8örberuiigj|nben
, fonbern ba$ ©egentljeil, — ba bebarf

e§ ße^rec oon größter Eingebung unb SBefäfjtgung. $aran

aber feljft e§; unb be^alb reiften bie rumänif<f)en SBoHS«

faulen ni$t§, borau§gefe£t, bafc-jw überhaupt erjftiren.

(§3 roäre nötf)ig, bajj man erft einmal jel)n 3aljre lang

aüjäljrlid) ljunbert 6<§u(amt§*@anbtbaten IjinauSfRiefte, um
fie etwa auf beutföen Cef)rer*Semiuarien ausüben ju
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laffen. $ann märe ein Anfang gemalt , eine ©runblage

gelegt, auf toeldjer man fortbauen unb bic bielberfdjriene

Siebergeburt ber rumänifdjen Nation ju einer SBcrfjrljeit

madjen fönnte. 3efct aber ift ba§ im SluSlanbe fo biet be*

fpro<$ene rumänifdje 33oft§f<$ufa>efen eine ©piegelfe^terei.

5)ie Stoffe beS SöolfeS lernt nt<$t§ bei bem jefeigen 3«'

.
ftanb, unb faft toiH e§ fdjeinen, e§ ift aud) nidjt bie Slb*

fi$t ber ^riefter unb ber leeren ßlaffen, fie ettoaS lernen

ju laffen. $ie fjöljeren UnterridjtSanftalten ftnb §al)lreid)

befugt. $lber 9We, weldje biefelbe befugen, reflectiren auf

^nfteüung im öffentlidjen $)ienfte. 3e größer bie ^Inja^I

ber ©tymnafiaften unb ber Stubenten , befto größer toirb

bie ©teilenJägerei, unb bie ledere finbet bann aud) nodj

in unferem eigentümlichen sparlantariSmuS einen fru^tbaren

S3oben. $a& bie @ut§befi£er, bie ßaufleute, bie gabrifanten

bie Uniberfitäten unb bie leeren Seljranftalten befugen,

otyne bie TOft^t, $tenfte ju nehmen, — toie bte§ ja jefct

in 28eft=@uropa unb audj in $)eutf$Ianb fo häufig ift,

— ba§ fommt in Rumänien nu$t bor. $)ie jahtreidjen

höheren ©djulen ^aben nur einen (Srfolg, — nämlidj ben,

ben Slnbrang jum ©taatsbienft §u fkigern. 2Han fudjt

triebt mehr Sflenföen für ©teilen, fonbern ©teilen für

«Dtenfdjen. $a3 Sanb ift ni^t reich genug, um alle biefe

Beamten 511 ernähren. $)te jetzige Regierung ift eine relatib

gute ; aber ob fie ftarf genug ift, ihre Aufgabe ju erfüllen,

ba§ fte§t fehr in Srage."

$)en ©egenfafc ju biefer Wuffaffung bilbefc^in 5tt)citer

föeifegefährte, ebenfalls in ^Rumänien tooljntjaftT aber bon

©eburt ein heißblütiger ©erbe, Omlabiner, Ennectirer,

Stürfenberfpeifer. $on ©<$ulen tüotfte er nichts ttriffen,

tootjl aber bon einer fofortigen unb birecten 33etl)eiftgung

an bem bamals erft aufglimmenbcn Slufftanb in Bosnien

unb ber ^erjegotoina. Sie gegenwärtige Regierung in
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Rumänien berförie er al§ reactionär unb „jubenfreunblid)".

ftadj feinen weiteren Weujjerungen ju fdjüeBen, mar

„3uben" nur ein (£iipl)emi§mu3. (£r meinte bie 3)eutfdjen

unb enthielt fid) biefeä 2Borte§ aus ftütffidjt auf mi<§.

<§r fdjmärmte für ben dürften (Sufa, i(m allein §abe

Rumänien bie 9(ufl)ebung ber JMöfter unb alle übrigen

gortfdjritte §u bauten. Wut julefct fei (Ulfa fd^roermütr)tg

unb regierung§überbrüffig gemorben. (Sr $abe fidt) mit bem

©ebanfen ber Wbbanfung getragen, unb er mürbe bon felbft

gegangen fein, menn maft iljn ni<f)t fortgejagt f)ätte. 9(udf)

r)abe er fo gut berftonben „mit ben Pfaffen umjufpringen".

„m Gufa We flfoftergüter fäcularifirt ljdtte," fo er^Ite

mein ©erbo^umäne, „erftyen ber (5rjbifa>f öon 93ufaref<$t*)

bei ifjm, um iljm im Auftrage be§ Merl)öä)ften eine ©traf*

prebigt ju Ratten, ßufa tiefe il)n ru^ig auSreben unb ant*

roortete bann: „(Sljrmürbiger unb ^eiliger 93ater, fodteft $)u

ettoa ein gut ©ebet roiffen für SBieberljerßeflung ber

HRanne§fraft, bann bete baffelbe, benn roir SSeibe ptten e§
*

nötljig; meifet $5u aber fetne§, bann fdjmeige, mein fjeiliger

SSater." 3$ jroeifelte an ber 3K<$tigfeit biefer flneebote,

allein fie mürbe mir fpäter in Stofareföt beftätigt, unb

jroar bon $nl)ängern (Jufa'3, beren e» in Rumänien nodj

äiemlid) biete gibt.

Unter ben ^affagieren be§ erjten ^(a£e3 berbient nod)

eine feftfame ©ruppe (Srmäfjnung. 6§ mar eine ältere

®ame mit jmei jungen ^ftäbdjen unb einem ^riefter in

mittleren Söhren. $)er ©temorb be§ $ampffa}iffe§, öon

tueld&em man in ber %$at fagen fonnte : „3toar WffeS roeifc

*) 2>iefer (Srjbifcfyof nennt ftd) „Sftetropolttan für Rumänien

unb Ungarn". Ungarn erfennt aber feine 2Hetropolitanfd)aft nid)t an,

fonbern t)at feinen eigenen grtedjtfdjen Ober*$3ifd)of, ber bei §er*

mannfhibt reftbtrt. (5« oer^ätt fid^ alfo mit biefem grtedjifdjen „3Hetro»

politan" wie mit unferem fatijoltfdjen „^rima« toon ^oten".
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er nicht, bodj öict ift ihm bemufet", behauptete, e§ feien bie

grau, bie Södjter unb ber ipauSfaplan be§ perfiden ®e-

fanbten in (Sonftantinopel, unb fie fämen jurücf Don einem

längeren Aufenthalte in $ari§, ben fie jum 3wecfe ihm
weiteren 2lu§bilbung berwanbt hätten. $>ie alte $ame unb

bie beiben jungen erinnerten an jene ttypifdjen 9ttnibeh=

©efidjter, meiere uns bur<h ßatjarb befannt geworben. $)ie

Butter war in oricntalif^er Söeife fehr farbenreich ge«

ffeibet. $ie ^ödjter bagegen trugen einfache unb gefchmactV

öofle Kleiber bon perlgrauer Seibt unb bon bem neuejien

Sßarifer Schnitt. 9luffallenb waren an ihnen nur bie wahr*

haft unerhört großen unb h*>hen — ober fofl i(h fagen:

biefen? - gtifee, welche, in <ßarifer (Stiefeletten mit thurtn-

hohen «Kbfäfcen eingetonnt, ba§ öffentliche 9Hitleib für ft<$

in Anfpruch ju nehmen fLienen. 5)er ftottliche Jpau§= unb

3familien*Gaplari trug einen fyotyn, oben breit au§labenben

ßalpaf bon bioletter garbe unb maflenbe Tange ^riefter*

gewänber, Oberflügel fdjwarj, Unterfitigel roth. <5§ ijt

feltfam, baj$ bei allen Nationen ber ($rbe e§ gerabe bie

£immlifcr)en, bie Sßriejier finb, welche e3 am meiften lieben,

fid> bur(h außergewöhnliche Sftüfcen unb Äleiber unb

fonjtigen irbifchen Slanb auszeichnen. ®ie Familie nahm
an bem gemeinfamen Effert ^^eil, bie ©amen auch an ber

Unterhaltung, welche im allgemeinen beutfd), mit ihnen aber

au§nahm§meife franjöfifch geführt würbe. Sie fdjwärmten

für $ari§ unb bie Sranjofen. ©er ipauScaplan bagegen

nahm an ber Unterhaltung feinen 9lntheil, mochte ihm nun

ber Langel an Sprachfenntniffen ober ber Ueberflufc an

geiftlicher 2Bürbe ein folcheS berbieten. ©efto jtärfer be*

theiligte er fich beim (Sffen, jeboch machte ihm ber ©ebraudj

ber ©abel einige Schwierigfeiten, unb währenb bie fechte

mittelfl biefeS 3nfirumente§ bie 3ufuhr fynkx ben 3<wn

ber 3öhne beforgte, fecunbirte ihr babei bie unbewaffnete
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öinfe tyMiä) - berftohfen in rein naturaltjiifdjer Seife.

Mein fein ©ort fegnete, ma§ er genofi, benn er mar

fräftig unb tool)lgenäl)rt mie ein 33üffel.

^luf bem Sßorberbetf bagegen fah e3 recht proletarifch

au§. *Dtit jeber Station gab e§ einen 2öe<hfel ber Scenen,

unb jemehr mir $onau*abmärt§ tarnen, befto orientaltf^er

rourbe ber (5I)arafter ber buntigen Sippfchaft. $5a maren

^Bulgaren im Greife um eine grojje runbe Schüffei gelagert,

neben fich Ratten fie SBafferfrüge mit gefdjmeifien £enfeln,

buntfarbig glafirt, fte^en. 3toei fürten tauerten meit ge*

trennt Don ben Uebrigen bei einanber. $er Sine trug einen

grünen Durban unb mar offenbar ber £err; ber Rubere

ljatte nur einen fdnnierigen Sappen um ben ffopf gemunben

unb fteefte im Uebrigen in einer einheitlichen grauen (Snbe*

loppe, unter
4

meiner fym unb mieber aus Südfen unb

Sötern fyxatö ein fehniger naefter Körper jum SSorfdjein

tarn; ber üflann hatte einen Spiejj bon mittlerer Sänge in

ber $anb, ber an beiben Seiten föarf jugefpifct mar; er

fah au§, mie ber „göttliche Sauhirt". $)en mit bem grü=

nen Durban, ber eifrig au3 einem langen S£fd)ibuf raupte,

bat ich um S^er für meine Gigarrette. 6r willfahrte mei=

ner 33itte mit mürbeoofler Sangfamfeit, aber boct) auch mit

vornehmer 2ieben»mürbig!eit. 3<h lernte h*er äum er
f*
en

9JcaI bie türfifche Begrüßung fennen unb ermiberte fie fo

gut eS ging. $)er fchönfte Sttann an S3orb aber mar ein

junger Sfdjerfeffe au§ einem türüfehen $orfe an ber un=

teren $)onau. 6r fteefte in bem heflörcmen ^fcherfeffen*

gemanb mit ben %afdjen für Patronen auf beiben Seiten

ber $ruft unb trug bie gemöhnüche r)ot)e fchmarje 9)cü£e.

©eine 2Hu§feln unb Sehnen maren bie eine§ Sömeu unb

feine hellblauen tilgen büßten mie bie eines Ablers. Seine

Stahle übertraf an Sdjlanfheit bie be§ eleganteften berliner

(55ürbelieutenant§. TOeine $erfudje, mit ihm ju fprechen,

fi. »raun, 6ine türfifdjc 9icife. I. 17
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mißlangen. 2Bir fonnten fein gemeinf<$aft(i<fje§ 3biom fin*

ben; unb unfere beiberfeitigen 2Jlutterfpra(^en waren ein-

anber milbfrembe tarnen. Um jebodj tuenigjtenS ettr»a§ für

il)n ü)un, bot i$ iljm eine Sigarrette an. (Sr aeeeptirte

fte, toeigerte jt$ aber be!)arrli<§, fte anwerfen, bebor idj

bie meinige in 23ranb gefegt Ijatte. 9tt§ i<$ in 'Sfdjur*

bfd)eroo au§ftieg, grüfcte er midj nodj einmal in berbinbli<$jier

2öeife. (5r hatte bie «Sitten eine§ „finished gentleman".

$ie dürfen trugen u)eil§ ben grej, tt}eil§ ben Durban,

unb jroar meiften§ einen »eigen. 3$re ©emönber toaren

toeit, unb bie Vornehmeren trugen trofc ber Ijeifcen unb

troefenen SatyreSjeit Ueberf$ul)e, — eine ©itte, beren ©runb

mir erft auf türfif<$em SSoben ein tanjenber ®ertoifdj ej=

pticirte, toie idj bieS fpäter erjä^Ien toerbe.

$)ie Söulgaren Ratten bagegen fe§r enge ©eroänber,

meijtenS au§ braunem Söofljtoffe gemalt, €>ie trugen 2We

enganliegenbe ©amafdjen, aber ni$t 3ttte @dju!)e, fonbern

groBent^eifö nur ©Rappen, 9luf bem ffopf Ratten fie ben

rotten gej unb um ben Seib eine grofce rotlje Sinbe

aus SBoüe.

$er Rumäne trägt ba§ £emb über bie £ofen, bie

33ruft fteeft in einem ßoller au§ Sd)afleber, bie 2Boüe nad)

3nnen. $a§ ^>crborftedt)enbftc an il)m ift bie grofce fdjroarje

@djaffeöm%.

©emeinfam mar e§ aflen biefen 93ölferf<$aften bon ber

unteren Sonau, toie fie fid) nadj unb nadj auf unferem

Dampfer einteilten , bafc fie 5ttte ben $opf bebedft trugen

unb biefe $opfbebetfung unter feinertei Umflänbeu ablegten,

roäljrenb mir Söefteuropöer e§ fefbjt unter freiem Gimmel

lieben, ben #opf ju entblöjjen unb einen füljlenben 28inb*

fto$ bur<$ bie £aare (si quae sint) fa&ren ju raffen.

2öir galten e§ mit bem £eftomente be3 nieberlänbifd&en

$oftor§, meldjeä lautet:
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„Rotten fait, unten warm unb in bcr 2Ritte open,

Dann taat ben 3?oftor lopen."

$ie Orientalen ftnb entfdjieben anberer Meinung, toe*

nigftenS roa§ ben ffopf anlangt.

93on SQBibbin unb 9ta$ot>a ab lieferte ba§ redete Ufer

aud) türfifäe grauen. 3<§ l)abe biefen intereffanten (Se=

fcr)öpfen iebo<§ ein ausführliches ffapitel im jroeiten 58anbe

geroibmet unb oerroeife auf biefeS, unb jtoar um fo meljr,

ba mi$ t)ier bie Vorliebe für meine föeifegefäljrten oljne*

bieS fdjon oerleitet r}at, roeit öorjugreifen unb namentlid)

üon 93aftafdj abjufdjroeifen, roo^in idj nunmehr roteber jurücf*

fer)re, um bie ga§rt burcr) ba§ eiferne %f)ox &u betreiben.

2öir jteuern oon Safiafd) burdj ben Äeffel nad) ber

<5$ludjt, in roelc^c fi<$ bie $onau r)ineinbrängt. SWitten

aus ben Slutljen ragt ein foloffaler mit fteilen Sänben

auffteigenber fegeiförmiger gels, unb auf bem regten Ufer

fietjt man ein großes ©<$lo{$ ober eine 5ef*Un8/ W< ta

SOßaffer beginnt unb bis jum ©Reitet beS Herges hinauf*

ret<$t. £>er fjlujj, bor ^urjem no<$ fünftaufenb gufj '«it

fTrumpft f)ier auf fünföunbert Rammen. 2)ie ffalfroänbe

treten immer nä^er äufammen. ©ie werben immer fteiler

unb fdjroärjer, unb nur in ir)ren SBerflüftungen ober auf

it)rem ©Heitel grüjjen uns hin unb roieber grüne 23üfd)e

unb S3äume.

3ener SfelS im (Strombette, — er i(t roeit größer unb

impofanter als ber SJtytIjenftein im 33ierroalbftäbter*<See —
roirb geroöhnlidjj ber Papagei genannt, unb felbft in bem

fonft fel)r empfehlenSroerthen „Itineraire de l'Orient" oon

3)oftor 3fambert (2
me edit., Paris, Hachette & Comp.,

1873) ift ju lefen bon einem „rocher pointu appele le

Perroquet". $iefe 33ejei<hnung beruht jcbodt) auf einem
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fpra<f)Ii<$en TOjjöerftänbniffe. tiefer ?$ef§fegel, an tueldjem

bic fd)äumenben SBellcn fidj bredjen, l)eif$t nämfldji nidjt

Papagei, fonbern 33aba»fiaty. ffag Ijeifjt .auf 2Bafadjifdji

:

fteue. 33aba aber ift ein flaöif$e§ SBort, jebod) au$ bei

ben Baladjen gebräu<$üd); e§ bebeutet ©rojjmutter, 3Hüt*

ter<$en, ober aud) fc^ecfjttneg : 3Ute3 SBeib. 33aba»#at) ift

alfo „bie 9leue ber 9Uten". ®ie 2öa(a<$en unb bic Pütjen,

leitete finb iUtpifte ©laöert - welche Eölferfdjaften

Ijier fümmerlidj als fjifdjer ernähren — , erjä^ten: giner

ifjrer ffoflegen, melier fjter gemaust, fjabe ein fd)recflidj böfeS

2öeib gehabt, unb ba er fi<§ i^rer gar nidjt meljr anberS

()abe ewetyren fönnen, fo l)abe er fie unter bem SSorttmnbe,

fic foKe iljm beim 3?ifd)fang Reifen, auf biefen fSfetfen aus*

gefegt unb fei öon bannen gefahren ; ba fi£e fie benn nodj,

roenn fie fidj nidjt etroa jmifdjenjeitig in bie $onau gejiürjt

(jabe. 3dj Ijabe fdjon jenen öon Öjten fommenben unb

ben ©trom bergaufwärts treibenben ©türm, öon ben 2Ba»

(adjen genannt „$of$on>a", ermähnt. $ie ©Ziffer fdjrei«

ben benfelben biefer 33aba ju. £ört man fie auf bem

3fe(fenriffe Reuten, bann fommt ber ftofdjoma. $aS ©anje

ift eine einfadje, toetterbeutenbe gifdjerfage, tote eS bereu

überall auf «Strömen unb beeren gibt. ftatürlid) fonnten

ft<$ aber unfere ©agenfabrifanten bei biefem natürlidjen

©ad)öeri)alt nidjt beruhigen. 2öie um bie Öurlet) am fötjein,

,

fjaben fie aud) um bie 33aba*#ai) an ber $onau iljren lan*

gen graben gefponnen. Mein ba» SSolf ber ©erben unb

ffiaifcen roeife nidjts öon allen biefen l)odjromanti}(§en 2)in*

gen. 3dj roiü baljer au$ ni<f)t meine öerfdjroenben,

fie na^uerjä^Ien.

$ie alte 33urg, tt>e($e auf bem regten Ufer aus ben

Sfatfjen ber $)onau hinauf an ber fteüen 2Banb bis auf

bie ©pijje be§ 93ergS Rettert, Reifet ©olumbatfdj. $er

Rome foK öon Kolumba, bie Saube, Ijerfommen; unb bieS
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erfd>eint maljrfdjeinlidj, meil ber türfifa^e 9lu§brutf ©öger*

®fd&inlif $eif$t, b. i. Saubenfdjlag. 9ln biefe Rauben

unb an bie flaiferin ipelena, roel$e [jier gefangen gefeffen

Ijaben foff, fnüpft man au<$ eine Sflaffe „SBolfSfagen" an,

bon roela^en ba§ SBolf nidjtS meifc, unb bie man na<§lefen

mag in ben 33üdjern, toeldjen biefe ©efdjidjten ifjre (Snt*

jfrljung berbanfen. $ie Eingeborenen erjagen nur, bafj

im borigen 3al)rljunbert ein Berühmter föäuberljauptmanu

Samens $omtfä)au ftdj in biefem ©<$loffe fejtgefe|t, bon

ba au§ bie ©egenb unfia)er gemalt unb ft$ bi§ §u feinem

$obe Ijier behauptet §abe gegen bie bewaffnete Wlafy unb

gegen beren bergebli$e SScrfud&e, bie fefte 53urg ju er*

ftürmen.

3n ber %1)at be^errfd^t bie 33urg felbjt noa) in ifjrem

jefcigen SBerfaH bie ganje ©egenb. <Sie befielt au§ einem

großen (Sompleje Don Stürmen, $>onjon§, Bällen, dauern

unb berbedten ©ängen, bie mit einanber in SSerbinbung

gefegt fmb. 9*eun Stürme ragen befonberS Ijerbor. $>a*

bon fteljen brei in ber $onau auf fjfelfen, roeläje nur bei

fetjr niebrigem 2öaffer|tanbe 511m Sorfdjein fommen; brei

fielen an bem fteilen 2lb$ang be3 53erge§ unb brei auf

beffen oberfter §öt)e, auf melier fid) audj nod) Skfeftigun»

gen gegen bie ßanbfeite befinben. SDaju fommt, bafc bie

3)onau l)ier fet)r fdmtal unb au$ bie gegenüberliegenbe

©äte burdj eine beinahe fenfredjte ffaffroanb gefä)loffen ifh

$ie ©eleljrten behaupten, bafj bie ©ubftructionen altrömifdj

finb unb au§ ber 3e^ be§ #aifer§ Srajan ftammen, auf

roeldjen l)ier überhaupt jebe ältere 6pur ber Kultur unb

be$ ÄriegeS jurüdroeiSt ©päter Ijaben §icr bie SBbjantiner

gemaust; unb bie grofje ftatfettn 2Haria %I)erefia foll bie

3feftung§rocr!e jum legten 2Me erneuert Ijaben. 2öir feljen

bann, toäljrenb mir in biefer S$tu$t jtmf^en ben fteilen

altersgrauen ftalffteinfelfen bormärts na<$ Oft*6tib«Oji
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fahren, eine grofje £>öhle auf bem Iinfen Ufer bor un§,

roeld&e man bie TlMm^U nennt. ©ie ift eine ber jal)t=

reiben fohlen, roel^e fid) ^ier in ben burdjffüfteten 33erg*

riffen ge6ilbet haben. SMe Gnngebornen ersten, ber §ei=

lige ©eorg höbe, nadjbem er ju ©otteS $rei§, ben 2tten=

fdjen jum #eil unb bem Teufel jum $ro$e, §ter ben

$)ra<$en erfragen, beffen £>aupt, bamit fidj ftiemanb öor

bemfelben entfejje, in biefe #öl)Ie geworfen. sÄu§ ber Der*

roefenben 3wnge be§ Ungeheuers ober bilbeten fidj nun

alljährlich bie berljeerenben ©djtoärme jener «einen fliege,

meiere fo giftig fei, bafj afle§ 93ieh auf ben 2öeiben, toel*

d)e§ benfeI6en nidjt entrinnen fönne, an ihren ©tidjen fter*

ben müffe. Denn in ben ©tidjen ftede ber giftige ©etfer

be3 Dramen. S5or langen Sohren ^abe fytx einmal ein

toeifer #önig geherrfdjt, unb biefer habe befdjloffen, ben

Öeiben t>on 3Meh unb Sflenfdjen ein ($nbe ju fefcen. 6r

§abe ju einer 3«*/ t°o feine *>er Öligen gliegen mehr

auätuärts geroefen, bie §öhle jumauern raffen, unb fo fei

e§ geblieben bi§ jum nädjften ©ommer, unb feien feine

fliegen mehr $u fpüren geroefen; eines $ag§ aber fjabe e§

furd)tbar gefragt, bie ÜERauer fei auSeinanber geborgen,

enblofe ©djroärme üon fliegen feien toieber auS ber ipöljle

gebrochen unb hätten bie ganje Umgegenb bis nad) Drföoroa

hinunter überfdjroemmt, giftiger unb jahlreidjer als jemals,

©eitbem höbe man feinen 23erfudj mehr gemalt, fonbern

eingefefjen, bajj nur bie SSorfehung Reifen fönne.

©oroeit bie ©age. 2Kan roeifc*), bafj, roie bei uns in

$>eutfdjlanb ©anet ©eorg ber ftadjfolger unfereS altger*

manif(hen 2öuotan getoorben, fo berfelbe im ©üben unb im

*) ©itf)e 3rtf)ur unb Ulbert §$ott, ©alad&ifdje SDfärfyn,

(Stuttgart unb Bübingen, (Sotta, 1845) unb mein Sfijjtnbudj

(Stuttgart, Euerbad), 1875) ©anb II. 9iti|"fftubien, baft Äapittt

„ffarl«baber Äulturftubim".
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©üboften an bie Stelle oon Slpoflo bem $radjentöbter ge=

treten. $)er $)ra<$e bebeutet in ber antifen, toie in ber

cf)riftli<$en TO^t^oIogie ben 2Binter, bie Unterwelt, ben böfen

geinb, oon »eifern TOeS flammt, »oburefc bie 2Renf<$$eit

gequält wirb. Apollo, unb nunmehr Sanct ©eorg, bebeu-

tet ben Sommer, bie Sonne, bie bem Sftenfdjen freunblidje

^aturgetoalt. $er Sommer fjat ben SBinter niebergetoor*

fen, bie föejle beS lederen, S$nee unb 6t* , lagern nod&

in ber £>öl)le; fömetjen fie aber unter ben ©trafen ber

Sonne, fo erzeugen fie mepljitifdje fünfte unb Ungeziefer,

über meines felbft ber Sonnengott nidjt im Stanb ift,

£err gu toerben.
TTP
3 IM .lief) entfielen biefe Stiegen nid)t in ber £>ö§Ie.

Sie tommen rootjl aus biefer £)öf)(e fo gut, mie auef) au§

anbern (benn Ijier fef)It e§ nid^t an folgen); allein fie

tommen nur beSfjalb fjerauS, toeU fie oorljer Ijtncingefrodjen

finb, matjrfäeinltcf) um Sdjufc oor bem SBetter ober bem

2Binter $u fudjen. ^rofeffor Dr. &arl $odj, ber berühmte

Orientreifenbe unb 9caturforfcf)er, behauptet, bie ©olum=

batfcf)*g(iege gehöre ju jenen ftec^enben #ried)»2Jcücfen, Si-

mulium reptans, roetdje aud) in bem übrigen (Suropa oor*

fommen. 3dj) felbft Ijabe giücfttdjerroeife feine nähere 33e=

fanntföaft mit benfelben gemadjt. $ie 3)eutfdj*Cefierreid)er

nennen fie ©elfen.

3m »eiteren Verfolg ber Sdrfudjt, in toel^er fi# bie

Bellen an ben gefennafen brechen, jtetjt man auf bem Itn*

fen Ufer bie Strafee eingefjauen, roe(<f)e Ungarn feinem

großen Patrioten Stephan Sje^enpt oerbanft. 2Jton fann

in Ungarn ni$t reifen, o^nc feiner ju gebenfen. Set

©rabif c^tje feljen mir bie Ueberrefte eines ftömer*<Saftea§,

tote fie häufig finb auf ber Strecfe oon fjier bi» ju ben

beiben SBrücfenföpfen , tt>el$e bie Stellen ber $rajan§brücfe

be^eidinen. $ann folgt ba3 2)orf ©o(umbatfd), Ijin«
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tcr roetdjem ftc^ baS Strombette toieber erweitert. $ie 2lb=

(jänge finb nidjt mehr fo fteil unb ttneber mit Saubljolj

bemalen. £in unb nrieber öffnet ft<h re<^t§ ober linfS

ein %1)dt, in »eifern man Käufer unb Ställe unb 35iel>

auf frud&tbaren Triften »abnimmt. So gc^t es bis $ren=

coroa, mo man auf ba§ f(eine $ampfboot überfteigt, baS

beftimmt ift, uns burdj baS eiferne %f)ox burdjjuführen.

früher ging baS $ampffd)iff nidjt weiter, ^ßaffagiere unb

©epäcf mürben fjier in föuberfchiffe gelaben unb fo bis nadj

Orf^otoa gefahren, tno fie ber öon bort $onau=abtoärt§

gehenbe Dampfer aufnahm, — eine 9lrt ju reifen, toel$e

jmar ermaS langfam unb unbequem mar, aber bafür ben

S3ort§eiI gemährte, bie Sßaturföönheiten beffer jtubiren gu

fönnen. 23on $rencoma, baS feine (Sntjieljung bem $ampf*

fchifffahrtSüerfeljr unb beffen lofaler Unterbrechung berbanft,

biS OJHlanomatfch lauft ber Strom in fuböjilicher, Don

3Manott»atfch bis Orfdjotoa in norböftlicher .Richtung.

©leid) hinter $rencoma erregen wir baS eiferne

Zfyox, ober genauer auSgebrücft: baS obere eiferne %f)OT-,

^ier nehmen fchon bie föiffe, meldte ben Strom burdjfefcen,

bie 2öirbel unb bie Stromfdjnellen il)ren Anfang, toährenb

bie Ufer etma benfelben Gljarafter hoben, roie auf ber

Strecfe bei 53urg unb Storf ©olumbatfd), bie ich oben be»

f^rieben. föiefige unb fteile Seifen, tooöon ber eine 53ufs

falo (ber Düffel), ein anberer SLref<hlotoatf<h unb ein

britter Sad&talia Reifet, treten bem Strome hinbernb ent*

gegen, fo bafj er f^äumenb batoiberrennt unb ein ge-

wöhnlicher $ahn moljl in ©efahr fommt, an bem fjelfcn

gerfd^mettert ju werben. $ie gelfen finb mannigfaltiger

an ©eftalt unb fiatU, als weiter oben; ber Stall ift mit

sporpfjtir unb ©rauwaefe burchfefct unb nimmt allerlei

phantaftifche formen an. 33on ben jwei dämmen, welche

quer burd) ben fjluft fefcen, Reifet ber eine ber Sslafcr),
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ber anbcre bcr ©reben. $on 5" 3*ü fdjeint ber

©trom in einen füllen ©ee, in einen tiefen ffeffel ju mim*

ben; f$lief$üd) finbet fidj aber bodj immer tmeber ein 9lu9*

tt>eg au§ bem ßeffel in eine neue Spinne. (Sin fol$er Reffet,

in melden man eintritt, unmittelbar nad)bem man ben

©reben*$amm hinter fi<§ Ijat, ift ber, morin bie 3nfel

Sßureg liegt, mit einem Keinen Dorf unb einem frönen

SBalb, ber ba§ Huge bo^elt erfreut in biefer 2öilbnifc.

Diefe 3nfel ift ftreitig steigen ben dürfen unb ©erben,

unb in grofcje beffen genießen il)re 23emol)ner ba§ ©lücf,

fcon feiner biefer fjoljen Dbrigfeiten regiert ober molefiirt

5U werben, — ein ©lüd, ba§ fie banfbar ju fdjäfcen toiffen.

©leidj bana<$ fommt auf bem ferbifdjen Ufer SRUano*

toatfd). Der alte Surft 2HUofd> Obrenotmtfdj Ijat e§ ge*

grtinbet unb nad& feinem ©oljn Wxlan getauft, aber er

Ijat toeber an biefem ©ofjn nodj an biefem Dorf biel 93er*

gnügen erlebt.

hinter 2JHlanott>atf<$ tritt auf ber fertigen ©eite

ber Donau ein foloffaler Söalbberg entgegen, melier iljr

ben 2Beg gänjlidj ju fperren fdjeint. (§r Reifet bie $ratna,

b. i. auf ©erbif$ bie ©renje. Mein an ber fteifen toei&en

Söanb, toel<$e ba3 «eden fcpefjt, öffnet fid) bo<$ enblid)

tmeber eine enge ©d)lud)t, in toeldje fidj bie Donau I)ina6*

flürjt, um uns in ben (Sngbaft $afdjan ju führen, #a*

f$an ift ber ftame eines türtifäen tfod)geföirr§. Die

Äaj<$an«©$lu$t ift fdjöner, milber unb romantiföer,

als baS eiferne %f)ox unterhalb Drencoroa. ZmH fällt au§

einer $öf)le ein luftig plätfdjernber flarer S3adj, redjtS fe^en

ttrir in ben Reifen allerlei ©puren menfdjlidjer Slljätigfeit.

(Sin fd&maler 2Beg ift eingefjauen, melier ft<$ jutoeilen in

©aßerien unb ©tollen Derliert, um fpttter roieber $um SBor*

f<$ein ju tommen. Ungefähr fe$ä 5u& über bem gegen*

tträrtigen Söafferfpiegel ift eine horizontale föet§e üiereefiger
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Södjer in regelmäßigen 3roifd}enräumen in ben gelfen ge=

l)auen. (SS mirb behauptet, fie feien ein Söerf ber SRömer,

roeldje in biefe Södjer Saiten einfielen, biefelben befefttgtcn

unb, fie mit £aufbiefjlen belegenb, einen 9fr>tl)tt>eg Ijer«

fteflten.

3n ber S<$(u$t ßafdjan ift ber gluß oft nur 300-400

guß breit, aber über 150 guß tief. $ie $>onau, gewohnt

it)re mädjtigen ©eroäffer auf Slädjen öon mehreren taufenb

3uß Sreite majeftätifd) baljin *u roäljen, tobt wie toß in

biefem engen ©efängniß. <Sie wirft ir)re SOßaffer mit lau«

tem Sdjafl roiber bie Seifen, unb biefe geben benfelben in

i^ren (§d)o'§ wieber. (5s ift ein $auf$en, Sraufen unb

3ifdjen, baS bei meiner legten £urd)far)rt noa) unljeimlid)er

würbe burdt) eines jener furjen, ober heftigen ©ewitter,

baS 2)onau= aufwärts uns entgegen fam unb t)ier über

uns Einsog. $te Sli£e fdjlugen in bie Reifen unb ber

Bonner öerbierfadjte fein Srüllen in ber engen <Sdf)Iu$t;

bie Söogen ftrömten uns entgegen, unb baS ©dt)iff fenfte

fidt) juweilen mit feinem 6d)nabel, fo baß man aufpaffen

mußte, um auf ben Seinen §u bleiben. 3ub$i war bie

Suft ganj gelb unb ber föegen peitfd)te öorwärtS in r)ori=

jontaler ftityung mit einer §eftigfeit, baß ftdt) alle $affa«

giere in ben Saud) beS 6d)iffeS üerfroa^en. 3a) allein

blieb oben, eingeroirfelt in bie wafferbidjte toollene §alina,

welche icr) auf ber ©trede jwifdjen SBien unb ^reßburg

öon bem ^atriardjen ber ©epljarbim Anfangs geliehen unb

fpäter (i$ bergaß bieS ju fagen) für ein billiges ©tücf

©elb getauft t)atte.

$aum mar baS ©ewitter über uns roeggebrauSt unb

ber „unbewölfte 3euS" Ijatte roieber begonnen ju lää>ln,

fo na§m auä) bie eben nod) fo roilbe ©a)ludjt roieber einen

freunblia^en (£r)arafter an. $ie fenfregten Seifen bilben

l)ier nur baS unterfte ©totfwerf, weiter oben jeigen fie ein*
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jelne DRiffe, ^erraffen unb (5mpor=33ühnen, auf melden fi<$

überall eine reidje unb mannigfaltige Vegetation anfiebelt;

unb bie <S$eitel bei Söerge, roeldje nahe am Ufer bis ju

1500 gufl emporfteigen , finb mit 2aub* unb Sftabelhols*

roalbungen gefrönt. $)ie Abhänge finb mit §ajelftauben,

Hartriegel, 2öeijj= unb £ain*93ucrjen bewarfen unb mit

einer alpinen glora gef^mücft, unter melier namentlidj bie

f<$öne 9IIpenglotfen=23lume herbortritt. 3)ie Seifen, nament-

lidj bie auf bem regten Ufer, finb mit ßpljeu überwogen;

unb bie ©äunie unb 53üf$e finb, dr)nli^ roie id) bte§ bei

ber 2lt>ala ©ora in kerbten befäprieben, mit allerlei <Sd)ling=

pflanjen, nrie mit ©uirlanben, umrounben unb unter einanber

berbunben. Unter ben lederen finb namentlich bie roilbe

föebe unb bie Söalbrebe ju bemerfen. Sprof. &arl #od>

hat ^ier bie 2öalbrebe unterfuct)t, beren 531üt§e mit ber ber

beutfdjen Söeinrebe öoOfommeu übereinftimmenb, bie übrigen

33ejtanbtheile a6er ber amerifanifdjen föebe (Vitis Labruska

L.) ähnlich gefunben. @r ift überzeugt, baß „btefe ber*

tnilberte SBeinrebe bie Futterpflanze aller unferer fultibirten

Beinforten ift"*).

Unterhalb *piabifott>i&a erweitert fi<$ bie ©flucht

in einem ffeffel, melden fyoty Söalbberge in einem ernft*

haften unb febweigenben S^uberrunbe umftehen. So ba§

23ette nrieber enger miib, fieht man linfö in bem 5el§*

abhang be§ $erge§ ©<f)ufuru bie &öl)le beä SBeterani.

Bit toirb gebilbet burcr) sroet fenfrefye Seifen, bie bur$

querliegenbe ©teinmaffen oben gef<f)loffen finb. $>a§ ®e*

birge befielt aus graufc^roarjem UebergangSfalf. 3m
Safjre 1692 hat \\$ hier ber öfterreichifdhe General 33ete*

rant an ber ©pifce eines SataiüonS brei Monate lang

*) Ä. Äodj, Säuberungen im Oriente n>äf)renb ber 3af)re 1843

unb 1844, (SBeimar 1846) »anb l 6. 76.
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gegen bie ganje türfifdje 9lrmee gehalten; erft als \f)m ber

Sßrobiant ausging, mu&te er fapituliren. 3m 3a$re 1728

iatte fid> bier ber Üttajor Stein ebenfalls fo lange, bis bie

Nahrungsmittel aufge^eljrt raaren, behauptet.

23ei $ubott>a tft ber Slufc am fdjmalften, er ljat nur

300 IJrUB breite. £ier finbet man auf bem redeten Ufer,

bem linfsfeitigen SDorfe Ogräbina gegenüber, bie StrajanS*

Stafel in bem Seifen. 2ttan !ann jroei geflügelte ©enien

erfennen unb in beren Sflitte ben römiföen Slbler. $ie

3nf<f>rift oermodjte \ty aber im $orüberfal)ren ntc^t ju ent«

jiffem. Sie fofl lauten: „IMP. OES. D. NERV^.
FILIUS. NERVA. TRAJANUS. GERM. PONT. MA-
XIMUS." Sie erinnert an ben erften gelbjug Srajan'S

gegen bie $acter. 3$ roerbe barüber weiter unten nod)

fpre^en.

$aS tinfe Ufer fenft ft<$, baS redete tritt etmaS jurücf.

2öir finb in SllNDrfdjoroa , einem fdjmufcigen Stäbtdjen bon

taufenb Seelen roalad&ifdjer $ace, feljr fdjön gelegen an bem

gujje ber legten Ausläufer ber $arpatfjen. ipier gingen

jaljlreidje Sßaffagiere ab, um fidj nad) ben £>erculeSbäbern

bei SKe^abia |U begeben.

3<f) ^abe in Obigem baS eiferne %$ot betrieben

mit ber trotfenen ©enauigfeit eines beutf^en^ouriften.

$ber idj rnufc gefteljen, bafe bieS burdjauS nidjt hinwiest,

um ein boflfommeneS 33ilb oon bem ©egenftanbe $u geben.

3$ Joffe baljer eine anbere 93efd)reibung folgen, roeldje

biftlrt ijt öon ber genialen ^Ijantafie eines ungarif<$en

2)i<§terS. Sie tft bon 3^orij 36fai unb lautet fo:

— „6ine ©ebirgSfette, mitten bur^brodjen , oom

©ipfel bis jum gujj, auf eine Strecfe bon t)ier SJleilen;

bie beiben Seiten bilben f)ofy gerabe fjfelfentoönbe, bie §u
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- einer ipöfje oon fedjshunbert bis breitaufenb Sufc auffteigen

;

bajtt)if(^en bcr föiefenftrom ber alten 2öelt: ber Sfier, bie

$onau.
§at bie anbrängenbe üöaffermaffe fid& bieS Ztyx fef^ft

ausgebrochen, ober Ijat baS unterirbifdje geuer bic 33erg«

fette gcfprengt? fd)ufen Neptun ober Julian, ober beibe

äufammen bieS ©öttermerf, roie eS felbft oie ftä^Icrne §anb

ber 2Renfa>n unfreS ben ©öttern eS nadjmadjenben 3a$r*

fjunberts nicht ju fa^affen oermö^te?

Bon bem 2Mten beS @inen ©otteS jeigen fidj bie

Spuren auf bem Berggipfel ber „gruSfa ©ora", in ben

gerjfreuten oerfteinerten ©eemufcheln unb in ber „Beterani*

4>ö^Ic" mit ben foffilen Ueberreften meerbetoo^nenber ©au*

rier; oon bem anberen ©otte erjählen bie Bafalte ber

„^ßietra Detonata". $)en brüten, ben ÜRenfdjen mit ber

ft ablernen ipanb, berfünben bie in ben greifen eingehauenen

langen UfergaHerien , eine Ghauffee, bie juglei^ überroölbt

ifi, bie spfeilertrümmer einer riefigen €teinbrüde, bie in bie

fJelSroanb basreliefartig eingemeißelte Denftafel unb ein

mitten im ©trombett auSgetiefter, jtoei^unbert Qrujj breiter

ffanal, burd) melden au$ größere ©djiffe fahren fönnen.

$aS eiferne Zfyox hat eine jmeitaufenbjä^rige ©e)a)i^te

— bie Börner, bie dürfen, bie Rumänen unb bie Ungarn

f>aben ihm eine bierfpra<$ige Benennung gegeben.

(SS ift, als näherten mir uns einem bon liefen er-

bauten Stempel mit Pfeilern, roelche aus Seifen beftefjen,

mit thurmhohen ©äulen, mit munberbaren $olof[en auf

ben himmelhohen griefen, in welchen bie ^ß^antafic ©eiligen*

ftatuen ju erblicfen glaubt; unb biefe Sempelljalle bertieft

fia) in eine bier teilen lange ^ßerfpeftibe, ma$t SBenbun-

gen, jeigt neue Dome mit anberen SRauergruppirungen,

anberen 2öunbergebilben ; bie eine 2öanb ift glatt tote ge*

meifcelter ©ranit, rothe unb meifje 5lbern bura^iefjen fie
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im 3irf^acf , tüte 93u$ftaben einer getjeimnifcbollen ®ötter*

fdjrift; an einer anberen Stelle ift bie ganje SBergleljne

roftbraun, aU märe ftc au§ gebiegenem (Sifen; l)ie unb ba

jeigen bie fdjrägliegenben ©ronitf^id^ten bie füfyte Sauart

ber Titanen; unb bei einer neuen Söenbung lommt uns

fogar ba§ portal eine§ gotl)ifd)en $)om§ entgegen, mit fei-

mn fpi&igen Sfyurmgiebeln, feinen aneinanber gebrängten

29afaltpfeilern, unb au§ ber rufeigen 2Bonb leu^tet Ijm unb

wieber ein öergolbeter glecfen $erbor, wie eine ©eitenflädje

ber 53unbe§kbe; bort blüfjt ber ©$WefeI. (S§ ijt eine

ßrjblume. $ber audj lebenbe SBlumen prangen an ben

2öänben; aus ben Riffen ber ©efimfe Rängen, wie milbe

#änbe, grüne 8efton§ Ijerab. ($3 finb bie§ rieftge Saufc

unb ÜRabelbäume, beren bunfle SRaffe oon rotten unb gel*

ben ©uirlanben reifberbrannter ©ebüfdje burdjfefct \%

$)ann unb mann unterbricht bie enblofe, fd&winbetnbe

$oppelmauer bie Pforte einer auSmünbenben S£l)almulbe

unb gemährt un§ einen (Sinblitf in ein berborgeneS bon

üttenfdjen unbewohnte» ?parabie3.

$ier jwifdjen ben beiben Srtffwtoänben tft büfterer

(Statten gelagert, unb in bie§ $age§bunfel Iä$elt, wie

eine Seenwelt, ba§ 33ilb eine§ fonnigen Zf)al$ hinein, mit

einem SQßalb wilber föebett, beren rötfjü^e Keine Trauben

ben Räumen einen garbenfdjmud leiten unb beren buntes

Söeinlaub einen %tpp\ä) um fte webt. ffeine menf$Iid)e

Söofjnung ift im %f)aU ju flauen, ein ftareS Bädjtetn

fdjlängelt ftdj ljinburdj. £)irfa> löfdjen fur$tIo§ iljren

$urft barau§; ba§ 29äd)Iein ftürjt bann wie ein ©ilberbanb

über ba§ gelfenufer l)inab. Slaufenbe unb Saufenbe fafc

ren an biefem 5£l)ale öorüber unb 3eber ben!t bei jt$:

2Ber mag benn bort Wonnen?

$a§ Stljal bleibt jurütf unb wieberum folgt ba§ 53i(b

eine§ anberen Sempers, nod) großartiger unb fdjauerli<$er
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ote bie borigen; bie beiben SBänbe finb cinanbcr fd)on auf

ljunbertunbbierjig fflafter nadjgerücft unb ragen breiraufenb

tjufi fjod) in ben Gimmel hinein. 3ener roeit oorfteljenbe

Seifen auf ber ©pifce tfi bie „Gropa lui Petro", ba§

©rab St. $etri; bie beiben gigantifdjen ©teingebitbe $u

beiben «Seiten finb feine jroei 21pofteI«®efäfjrten. 3ener

€>teinriefe ifyn gegenüber ift ber „SBabili", unb ber bie

«usp^t berfötie&enbe ift ber „©olumbaqfa Walt", ber

grofje $aubenfel§ ;
jener aber, beffen graue 3"tne iljn über«

ragt ift ber roeitlnn fidjtbare „föaSbojnif 23elifi", ber Ijofje

SRäuberberg.

Unb jmif^en biefen beiben 2öänben fliejjt unten in

iljrem gelfenbett bie Donau.

Der grofje Jjerrltdje freie ©trom, ber gerooljnt ift,

»eher oben, auf ber ungarifdjen (Sbene, in einem taufenb

Klafter breiten 33ette an feinen Ufern mit majeftätifdfjer 9hir)e

öorüberjujie^en , mit ben in feine glutljen ^erab^ängenben

SQßeibenbäumen ju fofen, in bie frönen blüljenben fSfelber

^inau^ublidfen, unb mit ben teife flappernben *D?üIjIen &u

plaubern, fieljt ftdj Ijier eingejroängt in einen bIo§ l)unbert«

unbbierjig Softer breiten gelfenpafc.

$a, mit meinem 3orn er Ijinburdjbridjt ! Die, roeldje

iljn bi§l)er auf feiner 2öanberung begleitet, erfennen iljn

ni$t toieber. Der greife $iefe toerjttngt fid) jum unbän=

bigen £elbenjüngling
; feine 2Men §üpfen über ba§ 3fel=

fenbett Ijinroeg, au§ bem fu'e unb ba eine riefe ©teinmaffe

ljerborragt, rote ein gefpenftiger 9tttar! Der riefige „93aba*

$at)", ber gefrönte „ßafan"; auf biefe ftürjt er fidj mit

maieftätifdjem Qom, fie umtofenb unb tiefe SBirbel um fte

flieljenb, toel^e im gelfenbett bobenlofe 9Ibgrünbe aufmü^Ien.

Dann ftür^t er raufd)enb unb braufenb über bie ©tein*

ftufen Ijinab, roel^e ftd) quer bon einer QfelStüanb jur

^nbern jie^en. $n mannen ©teilen Ijat er bie i!)m ben
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2öeg oerfperrenbe Sorrifabe fä>n beroältigt unb ergießt fid)

fa^äumenb burdj bie auSgebrod&enen 5elfenbrefd)en; an einer

onberen ©teile flaut er fidj an ber SelStoanb be§ getuun=

benen (SngpaffeS unb l)at fid) mit feinen etoigen 2Men
einen 2öeg unter bem überpngenben Seifen auSgetoafdjen.

Bieber anberSmo fjat er an ben unbezwingbaren Reifen

Unfein angefa^toemmt , neue (Srbbilbungen , bie auf feiner

älteren gfufsfatte ju finben |mb; mit toilben Baumen unb

(Sefiräud) bemalen, gehören fie feinem 6taate an, toeber

ben Ungarn , notf) ben dürfen , no<§ ben ©erben
; fte ftnb

IjerrenlofeS, 9liemanb tributäre§, auj$erroeltlid)e3, namenfofeS

Sanb! Unb bort tmeberum Ijat er eine 3nfel fammt iljren

©träudjern, Säumen unb Kütten fortgetragen unb fte au§=

geföfdjt oon ber $arte.

Sie Reifen unb 3nfe(n t^eüen ben in mehrere

9lrme, ber jtoif^en Ograbina unb ^leäbiftooicja fdjon mit

einer ©efdjminbigfeit Don je!)n teilen in ber ©tunbe ba»

Ijinfhömt, unb ber ©Ziffer mufc biefe engen glufjarme fen«

nen; benn bie eifeme ipanb be§ Sttenfdjen §at nur (Sinen

#anal burdj bie fjfelfenbänfe be§ Settel gegraben, ber für

größere Sa^rjeuge fdjiffbar ijl; nalje am Ufer fönnen bIo§

Keine Skiffe fahren.

3m 33ereidje ber Heineren 3nfeln, jmtfdien ben enge*

ren 5)onauarmen, unterbrechen eigentümliche UBerfe oon

Efenfdjenfjanb bie großartigen ©ebilbe ber ftatur — jtoei

^aflifabenreiljen au§ ftarfen SBaumpflörfen , meld)e in ber

Sorm eines lateinifdjen V jufammenlaufen, bie offene ©eite

ftromabmärt§ gerietet. 3)a» finb bie £aufenfänge. 3Me

(Säfte be§ leeres fa^mimmen ben ©trom hinauf, fie ge=

ratzen in biefe gaüe unb fa)toimmen immer weiter in ben

fia) berengenben gafl hinein — benn umjufefjren ift nidjt

iljre 5lrt — bi§ fie enblid) in bie „Sobtenfammer" gelan*

gen, au§ ber feine Rettung meljr ift.
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Unb aud) bie Stimme biefeS erhabenen OrteS iß fo

göttli$! Dies immerroöljrenbe allgemeine 33raufen, ba§

bem Sdjtoeigen fo oermanbt iß, fo eintönig unb bod) —
al§ riefe e§ ben tarnen ©otte§ — fo berftänblt<§ ! 2öic

ber föiefenfirom fid) über bie Sanbbänfe mäl^t, tote er bie

3fel3toanbe peitföt, roie er bröljnenb anprallt an bie 3nfel=

Altäre, roie er röd)elnb in ben Strubel unterlauft, roie er

bie %onffa(en ber $atarafte fpielenb burdjfäuft, unb rote

ber eroige SBiberljall jroifc^en ber Doppelmauer unb wie

bie§ erotge 2öellengebraufe jur SJtojefiät einer überirbifd&en

Sfluftf fu$ fteigert, bie lauter Crgef* unb $ofaunenfa)aö unb

In'nfterbenbeS Donnergrollen! Der $Renfd) oerftummt, als

fdjeute er fidj, fein eigen SGßort ju Ijören inmitten btefeS

$ttanengefange§. Die ©Ziffer geben fid) nur ftumme

Seiten, unb ber Sdjiffer=9lberglaube oerpönt baS Spredjen

an biefem Ort: ba§ 33erou|tfein ber ©efar)r treibt 3eben

an, ftiH bor fidj ^in^ubeten.

Denn in ber %f)at, roer Ijier oorüberfäljrt an ben

bunfeln Söänben, bie er ju beiben Seiten um fid) auf*

getürmt fieljt, bem toirb ju 2ftut!je, als mürbe er jroifa)en

ben dauern feiner eigenen ©ruft bafjingerubert.

2Bie erft bann, roenn ber Sdjreden ber Schiffer, bie

33ora, fidt) ergebt.

Der an^altenbe fiebenfaa^e Sturm — ber ift'S, ber

bie Donau jtoifa^en bem eifernen Sljore unmegfam madjt.

2öäre nur (Sine SBergroanb, fo mürbe fie gegen iljn

fd)ü&en ; aber ber jrotfdjen jroei dauern eingehängte Suft*

. brtid toirb fo launenhaft roie ber SBinb, ber ftdj in ben

©äffen einer großen Stabt oerfängt; an jeber (Stfe bria^t

er in anberer tRidr)tung Ijerüor, baS eine 2M l)ört er plö§=

lief) auf, bann roieber bridjt er plö^Udj aus einem %f)aU

rotntel, wie aus einem ipinterljalt Ijeroor, erfaßt baS Sdn'ff,

entführt iljm baS Sauber, gibt allen ipänben ju tljun, toirft

Ä. «raun, Cinc tütfiid?e JReii'e. I. 18
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bcn ganjen ^3ferbe5ug in'§ SBoffer Ijinab, madjjt bann roie=

ber eine SQßenbung unb treibt ba§ fjöljerne Sa^rjeug fo

fernen bor fi<§ I)er, ol§ fc&mämme e3 ftromabroärtS ; bie

2öefle roirft ©taub auf, tote bie Sanbftrajje, roenn ber

©türm über fie baljinfäl)rt.

Um We 3eit fötotili ba§ $rö§nen ber ßird&enmuftf

bte jum Bonner be§ jüngften ©eri$t§ an, in roeldfjem ber

S£obe§fdjrei ber ©terbenben nidjt me§r bernommen wirb.

* •

*

3$ I)abe im $al)re 1873 bon SHHDrföoma au$

bie §erfule§ = 33äber bon 2KeI)abia befugt, Ijabe

bort ben 5) o mogleb beftiegen, bin bann bur<§ ba§ ®e*

birge na<§ Horben geroanbert, um ben SBerg föetejatu ju

befugen; enbli<f> fu!)r idf) über $araufebe§ nad) &ä£eg

unb Ijabe mief) bon ba nad() «Siebenbürgen geroanbt.

6o roeit miß tdj nun Ijeute ben geneigten Sefer ntd^t

führen, aber idf) hnfl bo<$ einige Söorte über bie §erfule§=

. bäber einhalten, um jebem Sourijten beren S3efu(^ auf

ba§ SEßärmfte ju empfehlen. S)enn e§ ift nidfjt ju triel ge*

fagt, roenn id(j behaupte, man fann fjier im Süboften nic^t

beffer aufgehoben fein, al§ in 2fte!jabia, roel<$e§ ft<$ feit .

neuerer in comfortabler (Sinri^tung ben erften roeft*

europäifdjen Säbern fü!)n an bie ©eite fteHen !ann.

Sßon Drfd&oroa fä^rt man in einem roalad&ifd&en $orb=

toägel<$en in 3—4 6tunben hinüber. $a mir in Orfdjoroa

roegen ber mijifdfjaffenen (Sinridfjtung , bie mir bort fanbett,

ni$t§ effen wollten, fo nahmen mir unterroegS in einem

fleinen ®orfe, beffen tarnen i<$ bergeffen habe, unfer 3>e§per*

brot. 2Bir faljen nämlidjj in bem freunblid)en ©ärt$en bor

bem $aufe einen grie<$ifd)*orientalif<fjen Oberpriefter fifcen,

melier bon Sfteljabia !am, um in bie 2öalad(jei jurü<fju=
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fehren. @r war in meite fdjtoarae ©emänber mit rotljem

53efa^ unb rotljem ©ürtel gefüllt unb trug auf ber 33ruft

tin rieftgeS golbeneS Jheu^ an golbener £ette. $a§ lange

£aar, baS ü6cr bcn föüdfen, unb ber lange 23art, ber über

bie 33rujt bis jur rotten ©<$ärpe niebertoadte, — S3eibe§

fdjneemeife — gaben bem Manne ein befonberä eljrttmrbigeS

Infe^en. $ie§, unb ber Umftanb, bafj feine ipaare unb

feine Äleibung — fdjmar^meifcrotfj — jufammen bie

färben be§ $)eutf<f)en 9tei<§§ repräfentirten, bewogen un§,

hier afyufteigen; unb ba§ Vertrauen, meldjeS un§ ber

mürbige Dberpriefkr eingeflößt hatte, mürbe nid&t getäuföt.

©pei§ unb %ranf maren öortrefflidj. $er „&err 9Jktro*

politan" fpradj leiblidj $eutf<h u$b Sfranjöfif^, unb mir

unterhielten un§ feljr gut mit ihm, über baS S3ab, über

bie begebenen Nationen biefer ®egenb, unb über bie

(Spolera, bie band*, £erbfi 1873, fyex feht ftarf grafftrte

unb im Verlauf öon brei Monaten in Ungarn unb ben

übrigen $onauIänbern über eine Million Menden hinmeg*

gerafft §at. 2II§ ber £err Metropolitan fdjon etngeftiegen

unb einige ©dritte meit gefahren mar, liefe er no$ einmal

halten, um un§ jujurufen, bafe e§ §ier aud) gute unb

frifd)e gtfdje gebe. 2öir banlten ifjm hergli$ unb benufcten

feinen 2öinf.

Unfer Äutfdjer jebodj, ber audj grie^if^-orientalif^er

(Sonfejfion mar, tooHte meber 3rMf<h nod) 3?if<h effen, fon=

bem befdjränfte ftdj auf einige unreife $paprifa*Sdjoten.

<Sr behauptete, e§ fei heute ein Sfafttag, ma§ ihn jebodj

nicht heberte, brei glasen Slimotoifc OßffaumenfdjnapS)

in einem ©ijje $u bertiigen. £)afj man bei foldjer Sebent

toeife gegen bie tyoUxa nicht gemahnet ift, fdjien mir

ju natürlich.

2Rqn fä^rt Don Orf$oma in norböjtlidjer föidjtung

einem 33a<he entlang, meldjer bie Sfdjerna (flaöifc^

:
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©gtoarjroaffer) fyxfyt, in bie 2lu§läufer ber Karpathen,

jftnfgen toelgen ba§ §erfule»bab liegt ; toeiter oben fällt bie

33ela (auf Slabifg, auf $eutfg: Beijjtoaffer) in bie

$fgenta, unb fürs über ihrer Vereinigung liegt an ber

Vela ber Ort SRefjabia unb an ber Sfgerna baS

23 a b be§ §erfule§. .

*

$er 2öeg on ber $fgenta, hinauf ift eine boflfommene

Äunftfirafee. Vei bem $orfe $etfgen=3efgfa führt

über bie £fgerna eine §übfct)e eiferne Vrücfe. 5)ie krümmer

eineö altrömifgen 5lquäbufte3 »erben h\n unb roieber figt*

Bar. $>a§ %f)d ift anfangs breit unb lieblig. $ann rücfen

bie Verge immer enger jufammen. Später jeigen . ftg

pittoreSfe ffalf«8relfen. ®er SBalb fteigt bon ben Spifcen

ber 33erge in ba§ %$ai hinunter, unb bie Vegetation totrb

immer mannigfaltiger unb fräftiger. £)og* unb grabftämmige

föotfjbugen, breite 2Beifcbugen, alte fnorrige (Sigen, bigt*

belaubte öinben, breitäftige Platanen, fgattige SBallnujj*

unb 9Ro|faftanienbäume, bie feinblätterige (Sfge unb ber

nigt minber jierlig, aber ftumpfgeblätterte SUjorn roegfeln

ab mit bigtem unb beinahe unburgbringligem ©ebüfe^e

üon §afel=, Hartriegel* unb Vugenftauben, unb bajroifgcn

triebt Söilber 2öein mit anberen Sglingpflanjen Ijin unb

her, fo bafc eine regt gemüthlige begetabilifge Slnargie

entfielt, toelge ohne 3meifel unferen SorjHeuten ©rauen

erregen toürbe unb bog fo unenblig fgön ift. 6§ ift nun

einmal fo eingerichtet auf biefer mangelhaften Seit: ba§

Sgöne ift oft jroecfloS unb ba§ 3to«ftnäj$ige ift oft

$)a§ Z§al ift injroifgen immer enger, bie Verge fmb

hö^er, bie Vegetation ift üppiger getoorben; unb an ber

Stelle, too bie £$alfo$te ettoa nog bregunbert grujj in

ber breite mißt, liegen bie #erfuleSbäber , beren galfberge

an bie ©gieferberge Don Vab*Sm§ unb an bie ©ranitberge
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bon ÄarlSbab erinnern. 3ebod) nur, maS bie @nge be§

tyalti anlangt, meinem bie warmen 2Bajfer entquellen,

wobei i$ bemerfe, bafe audj Ijier ber Xföerna, äl)nltd> wie

in ($mS ber 2al)n unb in $arl§bab ber einige warme

Quellen bampfenb entfteigen. 2öenn i<$ übrigens 9ttel)abia

mit #arlsbab bergleidje, fo benfe id) an baS alte ÄarlSbab,

wie es bor bierjig Sauren gewefen, wo nod) nidjt SWewett

leberleibenb war.

3n allen älteren Keifeberidjjten über bie £>erfule§bäber

t)on Sttefjabia finbet man, neben 2ob unb $rei§ ber feilen»

ben Duellen unb ber fdjönen ftatur, bie beweglichen klagen

über bie fdjled)ten 6inri$tungen ober, tote man eljebem

fagte, „übeleS unb unfi<f>ereS Losament". TOen btefen

ttebeljtänben ift auf 93efe!)I be§ ÄaiferS grans 3ofep§ bon

Defterrei$ in waljrfjaft glänjenber Seife abgeholfen. 5lm

füblidjen Snbe beS 53abeS ift ein neuer Äurfalon erbaut,

toeldjer bon jwet pradjtbollen Rötels, bem 3fr ang «3 ofepI)§=

§of unb bem 3ßubo(f§*£>of , flanfirt unb mit benfelben

burd) fööne (Solonnaben, weldje man fjier auf gut 35eutf<ij

„SBanbelbaljnen" nennt (in 33ab ©aftein l)eij$t es fogar

„Sirampelbube") oerbunben ftnb. 9lu§ bem s
JtuboIf£l)ofe

führen aujjerbem no<$ Wrfaben* ©änge nad) bem grojjen

©djwimmbabe, nad^ bem Sttarienbabe unb anbern Quellen

unb 33äbern. $er $lan, nadj meinem biefer ganje (Somplej

gebaut worben, ijt ebenfo großartig, als Doli Liegauj unb

Komfort; unb ber 9kme beS Urhebers, beS ^rofefforS

Söilljelm Do ber er in SBien, berbient f$on um biefer

einen Seiftung mitten auf bie ftadjmelt §u fommen. ffein

europätfdier Sabeort l)at ettoaS SßoflfommenereS aufjuweifen.

Wart !ann fjier bon einem §6tel ju bem anbern, bon bem

£6tel ju bem ffurfulon, wo bie JJtafH fptelt unb bie

fReunionS abgehalten werben, 5U ben Srtnfquellen , ju ben

Reißen 93äbern, ju bem grojjen Sdjwimmbab, ju allen 23e=
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fannten, toeldje in biefem ganzen ßomplese tooljnen, gefyt,

ol)ne einen Sujj auf bie strafte ju fe£en unb ol)ne ftdj

ber ©onne ju e^poniren, bür toeld)er fidj Ijier ju Sanbe

bie Seute fo fefjr fürdjten. 3mmer toanbelt man unter ge=

betften Säulengängen, Strfaben unb Soggien, tuel^e ber

frifäen 2uft Qutüh gemäßen , bagegen ben 2öinb unb

bie Sonne abmatten. $ie $urgäfte madjen bon biefen 33e*

quemlidjfeiten ben ausgebeuteten ©ebraud). 93iele fommen

mäl)renb il)re§ ganjen 9lufentljafte§ au§ biefem ©ebtete gar

nicf)t l)erau§. 3^r 2eben§lauf befielt au§ bem ©ang jum

33runnen, einem §ci^en Sab, einer 2Jtorgen8*Siefta , bem

$>mer, einer 9tadjmittag§«Siefta , einem fleinen Oljren*

fdnnau§ unb einem großen Spiel. $)a§ ift TOe§. 9lber man

barf nid)t glauben, bafj bie bortreffttdjen (Sinridjtungen be§

neuen S9abe§ e§ finb, meiere bie ffurgäfte fo faul gemalt

Kraben. ©8 ift Don jefjer fo getoefen. £öd)ften§ befugt man

bie fogen. „3ftäuberl)ö!)Ie", toeldje in bem ffaflffiein äljn«

lid) gefätdjtet ift ttrie bie bereite betriebene SBeterani*

£öl)te, aber bei weitem nidjt fo gro& iji. £ier pinfelt jeber

^ßinfel feinen tarnen an bie 2öänbe, unb bamit glaubt er

für bie 9laturfdjönl)eiten genug getljan §u tyaben, — äljn*

lidj tüte in Äartebab unb im Mittelgebirge.

Wber e§ fällt ftiemanben ein, bie pra<f)tt>olIen 53erge

$u erfieigen, meldje bie £>erfufe§bäber ring§ umgeben unb

bie fidj burdj malerifdje 3?el§gruppen, tljeilmeife bon blauen

unb orangefarbenen Sdjlüjfelfledjten überwogen, burdj

fWattige unb burd) bidjte SGßälber, üppige Äräutermatten mit

alpiner giora unb hmnberbolle 5ernfid)ten auS^ei^nen. 3$
erjtieg ben I)öd)jten 53erg im Often, an ber ©renje jnrifdjen

bem 53anat unb ber fleinen 2Ba(adjei gelegen, ($r Ijeifct

ber $omogIeb, b. ber 33Iuf nadj ber ©eimatlj. 3$on

bort toirft, fo fagt man , ber in ba$ ©ebirge SBerjtojjene,

unb jttjar ber Slabe nad) bem 53anat, ber 2BaIa$e nad)
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Rumänien, einen 23licf in bie ßbene, roo feine SBorfatjren

einjt reidj unb glüdlidj toaren. $edjt poetifd^ ! $ber leiber

fommt e§ l)ier überhaupt nidjt bor, bafc ein SBaladje ober

©lobene freitoillig auf einen fo f)ofjen 23erg fteigt unb nodj

baju blojj ber 9lu3fidjt toegen. $a§ tfjun überhaupt nur,

öcrpd^erte mir ber 33abearjt, $)eutf<f)e, (Snglänber unb

5(merifoner. TOe Uebrigen jie^en e§ bor, unten ju bleiben.

SJton fteigt hinter bem grte<f)ifd)=ortentalif<$en Stempel

ben fogenannten „ßafcenfteig" hinauf jum „Beiden

Äreuj", bon too man einen frönen SBlicf in ba§ %f($ema*

%$al unb auf bie £>erfule§bäber Ijat, ä^nlidj bem bom

&irfd)enfprung auf ffartebab. $ann fommt man auf ben

Serban, einen füblidjen SBorjprung, unb cnblidt) erregen

mir ben 3,600 Sub Hen ©ipfei.

2Öa3 un§ auf ber ftoljen £öfje junö^ft überragt, ift

bie befonber§ für 23otanifer intereffante unb biedei^t nir*

genbs toiebet ju finbenbe gfüfie pffanjlidjer Seltenheiten,

deutlich merben nun bie *Dtoffenberl)äItniffe ber öftren

Sljafojanb, einer aus Siebenbürgen Ijerfommenben , läng§

ber roeftlidjen ©renje ber Weinen 2ßalad)ei fidj Ijinjieijenben

unb ba§ %fd>erna*3;l)al einengenben gelfcnfette.

3m Cften umgibt bie Skrgfuppe ba§ Ijodjgelegene

@ngtl)al ©jereleu, inbem fie biefe bon bem SdjuSjti*

£omogIeb, einer gegen ba§ (Sfernatljal beutli^er Ijerbor*

tretenben gfclfcnfpi^e, trennt ; im ©üboften toirb bie ßuppe

burd) ba§ Sßafle 9flofdjoroni, ein rei^enbeS Söiefenttyal, tfolirt;

in fübttdjer unb fübmeftüdjer föi<§tung berläuft ber breite,

fafjle SSergrücfen in ein bemalbete§ Vorgebirge, in ben Verg

Sttion bei Drfoba unb in bie £>öljen be§ linlen $onau*

uferä; im SQßeften begrenjt bie urroilbe „^rolajer 6d)lu$t"

ben flauen ©ipfef; im Horben fenfrecfjte, unjugänglidje

Mbljänge.

Sanfbar ijt bie Sernft^t nur bei bollfommen ijeflem
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Söetter, tote ich eS §atte; mon fieljt namentlich bic bon ber

ffliffura übergipfelten ©ebirgSfpifcen ©erbienS im ©üben,

ben Ort Sfleljabia unb einen Xheil ber SllmäS im SBeften

unb auf bie naeften Stfpenhäupter im Horben.

SQBeftlich unter einer [teilen 2töba$ung ber grel^ije

liegt bor uns baS faftiggrüne §erfuleSbab*XhaI mit ben

lebhaften garbentönen ber ©ebäube.

£iefe Heine S3ergbefteigtfng , meiere §ter $u Sanbe

beinahe einer 9Jh>nt=bIanoXour gleidj erachtet toirb, fojtet

übrigens einen ganjen Sag. 5flan tljut baljer, in Cr*

mangelung jeber Sßerforgung ba oben, rooljl baran, fi<h

<5petS unb Xranf mitzunehmen; auch mufe baS ©djuhtoerf

<jut in Crbnung fein ; benn mon tommt jutoeUen in föunfen

unb ©chlcufen mit lofem ©eröfle unb auf fdjarfe ©rate

au§ ffalfftetn. Eon bem $orfe $etf<hen=3ef<hfa foll aber

auch ein föeitroeg hinaufführen.

$er hetjjen Quellen jählt man fttx roenigfknS 17,

abgefeljen bon benjenigen, toel^e in ber Xfcherna p Xage

fommen unb bort berloren gehen. $vl ffur*3toetfen benufct

»erben gegenwärtig nur 9, nämlich bie §erfuleS»,

ÄarlS=,ßubroigS*, Carotinen*, (Slif abeth-,Äaif er-,

SerbinanbS-, Stugenbab-, gufebab*, fjfranjen^

Ouelle, ber 3of ep^ö 6ru nn en unb bie „brei h eigen

Ou eilen". (Sinige treten aus bem bieten afergrauen ftalf-

ftein, anbere au§ bem fchtoarjen 2Kergelf<hiefer, jroei enblich

aus ©ranit ju Xage. TOe foHen fie ihren gemeinfehaftlichen

Urfprung in einer tieferen ©ranitunterlage l)äbm. $)ie

§erfuIeSquefle ift bie mädt)tigftc. 6ie liefert bis gu 5,000

Äubüfufe SOßaffer per ©tunbe unb ihre Xemperatur fteigt

bis ju 52« jt @ie ift bie einzige, welche leine ©chroefel-

berbinbungen $at, bagegen ift fie reich an Äohlenfäure unb

faljfauren 2llfalien. Natürlich finb auch biefe 33äber, rote

ber rotzige SBerfaffcr beS „©trumelpeter" fagt, gut „für
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2lfle, mit alleiniger Ausnahme berer, meldje entroeber be*

reiiS tobt finb ober fein ©elb meljr befijen". (Sine jtreng

toiffenf<haftlidje ^fiographi* ber Quellen, nebft Söürbigung

ber balneograpfjifäen ßurmittel, finbet man in ber 93abe*

f$rift beS Dr.(Smanuel 9flunf, !. f. Regiments* unb SSabe*

atst in TOe^abia (2öien, ^ethithari|ien«$u$bruderei, 1871).

3$ feföft habe roeber getrunfen, nodj §ei^e Söäber ge-

nommen, fonbern mia) auf ben täglichen ©ebraud) beS

©ä>>imtnbabe$ befd&ränft. 15s iji ein praajtbofleS, 150 gujj

langes unb 80 Sufc breites, 7 Su& tiefes 93affin, gefüllt

mit #erhtleSqueflen*2öaffer, baS bis auf jtoanjig ©rab ab«

gefügt ift. $>aS »affin ift oollfommen geföüfct gegen ben

SBinb unb ringsum bon Wrfaben umgeben, toela> <5<hu£

gegen bie ©onne gemäßen. $on ben Seiten fdjauen bie

himmelhohen oegetationSreia^en faftgrünen 53erge herein, unb

bon oben ber ajurblaue Gimmel. 2Ran glaubt nrirflia), tote

mein föeifegefährte fagte, „nidjt im 2öaffer, fonbern in eitlem

üfleer bon ©eltgleit ju fd)toimmen", roeldje SDÖonne nod)

erhöh* toirb burd) ben bemühten ©enufc beS Dolce far

niente. 3<h mufe faöen> *>ab i<h nirgenbS bequemer unb

fd)öner gebabet unb nie angenehmere SOßirfungen eines tag»

liehen unb jebeSmal faft eine ©tunbe langen SabeS ber*

fpürt ^abe.

$aS £>erfuleSbab ijt uralt unb mar immer borjugS=

toeife 2JHlitärbab. Sie erften Jhirgäfte, toeldje mir aus

beu antifen Sänften, ben „ex voto", fennen lernen,

toaren römif^e Officiere unb 2Rüitär»23eamte. $te jejigen

(Sinridjtungen finb gemalt toorben unter ber Seitung beS

f. !. fteichSfriegSminifteriumS, Abteilung für bie TOlitär-

©renje, ober, toenn man ben tarnen toiffen toiH, beS f. f.

Oberften ©uftab ftönig, unb es ift borjugStoeife für bie

Angehörigen ber Slrmee geforgt, roela> fyn allerlei Sor-

theil genießen.
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$er Äaifcr Xrojon §at, futj nadjbent er bett

$>acier=$önig $eceba(u§ übertnunben , ba§ £erfule§bab

gegrünbet unb e§ unter ben 6djufc ber fünften Segton ge=

fteüt, mel$e in ber 9tadjbarftt)aft, bei $fd)ernefc, il)r ftel)en=

be§ Sager, Castrum stativum, ^atte. $a ber Äaifer biel*

fact) mit £>erfu(e§ öergüdjen tourbe, fo nannte man bie ent*

fteljenbe fleine Kolonie: „3u ben ^eiligen SQßaffern be3

JperfuIeS", ad aquas Herculi sacras. $af$ aber

felbft ber ftarfe 6$U$ be§ mädjtigften ffaiferS bamate nidjt

immer ausreiste, betretet eine SBottotafel, meldte bie Sö^ne

beä 3ultu§ 39affu* bem ^nbenfen i§re3 Sßater§ roibmen,

ber auf bem 2Bege ju ben Oueüen ermorbet roorben. 2lu§

ben jal)lreidjen anrifen Statuen, 3nfajriften unb Fragmenten,

roeldje ijier ausgegraben mürben, ift ju fdjliefjen, bafc als

erfte ©ottfjeit £>erfule§ unb neben iljm S8enu§ oereljrt rourbe,

au&erbem aber afä fpejteöe ©a)uj#atrone ber Duelle:

2Ie§cu(ap unb §t)giea, bie „Numina aquarum". $)ie

5ar)Iretct)en Cpfertafeln (jte finben fitf) bei Jperrn Sttunf,

(S>. 9— 15, jebo$ nidjt ganj correct, roiebergegeben) pnb

bem „unbefiegten £erfule§", bem „§erfule§ al§ genius

loci", bem „gefunbljeitfpenbenben §erfule§", ben „grofjen

unb guten ©ottfjeiten W&culap unb ^giea", bem „£erfule§

unb ber 93enu§", bem „ljeiligen $erfule§", bem „größten

unb beften 3upiter", ben „@d)u£geiftern ber Oueflen"

u.
f.

m. getnibmet. £err ^?rof. #arl ermähnt audj

eine 3nf4rift „Mercurius Veneri!" unb fügt ^inju: „9U§

wenn bie Gilten geahnt hätten, tr»eld)e§ ©pejifüum einjt

2flercur, b. i. Ouedftfber, gegen SluSfajroeifungen in Venere

fein roerbe!" $ie3 ift ein 3rrt$um. 35ie 3nfc$rift lautet

in 2öirHi$feit: „Herculi et Veneri Mercurius prae-
fectus, cum suis'", b. 1). ber faiferlidje ^ßräfect 2Rercurtu§

unb bie ©einigen Ijaben bem* ^erfuleö unb ber SßenuS

biefen Opferftein gefegt, tiefer Wercur tfi alfo ein 2ttenf<$
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oon Steifd) unb ^Betn, unb roeber ein ©ott noch ein Ouecf*

filber=$räparat geroefen.

2flan §at fym auch eine ganje $n§ahl #erfiüe3=

Statuen ausgegraben. $rei babon §at man nach 2Bien gc«

f<§i<ft. 3<h ^abe bort nicht ermitteln fönnen, roo fie fidj be«

finben. S)ie übrigen aber finb, tote e§ in ber ffanjleifpradje

Reifet, „in SBerftop geraten unb noch nict)t roteber ju

Staube gebraut roorben"; b. h- auch bie beft unterrichteten

SKenfchen roiffen nicht, fcohin fie geraden finb. (Sin

Sarfophag mit IMiefS unb anbere Hftertljümer foHen mit

bem Schiffe, roorauf fte fich befanben, bei $eft unterge*

gangen fein.

3n ben Unruhen ber S3ölfer-2öanberung unb be§

Mittelalters gingen bie römifdjen Einrichtungen gu ®runbe.

3n ben 5£ürfenfriegen mar Mehabia oft ber Sdjauplajj

unb ber ÄampfpreiS. $ie dürfen roujjten bie 28irfungeu

ber Quellen ju mürbigen unb trachteten bei ben griebenS*

fchlüjfen ftet§, bie iperfufeSbäber ju behalten ober jurücfju*

erlangen. Seit bem 18. 3ahrl)unbert merben biefelben roieber

öfter genannt, unb ber jefcige Äaifer üon Oefterretch $at

fie mährenb ber legten amanjig 3al)re fo pradjtbofl auSge*

ftattet, bafe fie roieber berbienen, ju roerben, roa§ fie ju

Strajan'S %t\tm geroefen, — ein SBeltbab.

3n 1873 mar e§ jiemlicr) leer Ijier. Tlan ftritt fich

barum, roa§ baran föulb fei: bie tefiedung in Sien,

ber grofce $ra$ — ober bie ^^olcra ? 3<h wohnte in bem

föubolfShof, hatte prachtvolle 3immer ™<h oe* 9torbfeite,

unb babor eine ^btljeilung ber Soggia, roelche an ber

ganzen 9torbfeite hinläuft. 3n bem £aufe ^enfdjte ein
'

fabelhafter 2uru§ an $)ienerf<haft, bon roelcher $)ienerf<haft

inbeffen einige e§ borgejogen ju befehlen, ftatt ju bienen.

SBeim 2lbfchieb macht un§ ber £au3meifler eine Rechnung

für bie SQßohmmg, ber JpauSbiener für 2öein, ber ßo<h für.
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baä (Sffen, bic ©tubenfrau für bic Skbienung; unb jcber

biefer ©rofjroürbenträger Ijat einen ©tellöertreter unb

Unterbeamten unter fid), nämli<§ ber £au§meifter ben Sortier,

ber mir ben Softer trägt, ber §au§biener ben £au§fned)t,

ber $odj bie Sü^enjungen, bie ©tubenfrau bie ©iuben*

mab'l, u. f. ro. mit ©rajie in infinitum. ?RatürU(3& Der*

langt au<$ jebeö föeffort fein befonbereS $rinfgelb, ift

jebo<$ irr betreff be§ $etrage§ befdjeiben. $a§ nennt man

benn 91rbett§tfjei(ung.

UebrigenS waren bie greife im ©anjen mäjjig utlb*"

bie Seiftung gut. Ser SQßein Ijatte lauter SBurgunber* unb

93orbeaur/(5tifeiten, allein er tonnte feinen franjöfifdjen Ur*

fprung nidjt beroeifen. TOtr fdjmecfte er ungarifdj, wogegen

i$ gar nid)t§ Ijatte; benn er mar gut. Sie $urmujtf fpielte

lauter Offenbadj. Ser Table d'hote-Dberft roar ju gleidjer

3eit audj SBatfcommipr. 53ei bem erjkn $an$ madjte er

mit jeber Same eine tßfli^ttour , einmal fjerum in
#
bem

©aale. Sann madjte er ir)r eine jierlidje Verbeugung, roo*

bei er bie beiben ^Ibfä^e roiber einanber floppte, bafj bie

©poren flirrten, roa§ fdjön ju I)ören unb ju feljen roar,

— hierauf fprad) er : ,,3d) fjabe bie ($§re", unb bann Der«

liefe er fte jur felbigen ©tunbe. ($r fdjien bamit, bajj er

3ebe „antan^te", nur ein gute§ 59ei)piel geben $u motten.

Slber e§ $alf nid)t§. Sic $rägr)eit ift $ier enbemifö unb

bie Reunion dansante Iö§te ji<$ balb in einen ©pielclub

auf, roorin ni$t nur bie Herren, fonbern audj bie Samen

um r)oI)e Summen pointirten. Watürlid) enthielten mir

norbiföe SJären un§ ber %r)eilnal)me an füböftlidt) ferbo*

' rumämfdjer Silbung.

SDefto mer)r erfreuten mir uns ber frönen ftatur. Sa§

33ab ift aufeerorbentlid) reidj an einer mannigfaltigen unb

leidjt äugänglid)en Umgebung. 9ludj iji man nid&t genirt

burd) bie £>ifce. Senn bie ©onne Ijat in biefen tiefen, laub*
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unb roafferreicf)en Tälern ni<$t fo biel ©erpatt, tote braufeen

in bcr <5bene, roo fie 2We3 511 (Staub brennt.

4>icr fat) id) jum erften 2M bic banaiifd^toaladjifäe

Sanbbebölferung in «Waffe. 3§r $auptfleibung§|iü(f ift baS

ijjemb. 2)ie Männer tragen e§ über ben £ofen. $)ie grauen

tragen barüber nichts, al§ einen lebernen ©ürtel, ber Dorn

unb hinten in Heine f<$ür§enartige $m\dtl ausläuft. Sei

aller 2lrmut$ finb fie aber bod) pu^füd)tig. 6ie Derjieren

ben ©ürtcl gerne mit ©djmela unb Rängen an benfelben

fange rooflene £robbeln unb granfen, meldte bis ju ben

$nö$eln nieberroallen unb öerrjinbern, bafj baö Jpemb in

bie #ölje fliegt. $iefe Slrobbeln finb bei ben jüngeren

grauen rotl) unb bei ben älteren fdjroara. 3" ber föegel

marfdjtren fie barfujj. (Sntroeber finb fie mit ferneren

Saften belaben, ober fie führen bie ©pinbel. 3)ie größeren

Saften tragen fie auf bem dürfen, bie Heineren auf ber

Sruft; fie roerfen nämlidj bie Sadjen einfach Dorn in bie

£al§öffnung hinein, fo ba& fie in bem föaume jroifdjen

bem Sufen unb bem $emb liegen, ber nad) unten burdj

ben ©ürtel gefci)loffen wirb, spinnen tfjun fie in berfelben

SBeife, roie mir e§ auf ben altrömifäen Silbroerfen fet)en.

3m linfen $rme galten fie ben mit glad)§ ober Solle Der*

fernen 6tocf, mit ber regten §anb lajfen fie bie Spinbel

tanjen unb breljen ben gaben. SBäfjrenb fie bieS tt)un,

fd)reiten fie 'rüfiig über tyal unb Serge. SDic toeiblid&e

3ugenb ift fd>öri, aber nur bis jum 14. 3aljre; bann be-

ginnt fdjon baS Hilter. $ie fernere Arbeit ift bie Urfa<$e

beS frühen SerfaflS. Sie Männer finb faul. 6ie tnibmen

fid) fjödjftenS ber galjr* unb ber §irten*2frbeit , bie beibe

nid)t anftrengen. 3m Uebrigen feljen fie ju, toie bie grau

arbeitet.

3$ lobte bei bem $ofi$aIter ben gleifc ber roalatyföen

grauen. 6r täfelte unb erroiberte:
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— „3a, ja, fti'emanb arbeitet fo Diel, toie bie 2Ba=

ladjinnen, unb iftiemanb bringt fo roenig fertig/'

2lud) bie 2Balad)en im 33anat finb i^rer 23el)auptung

jufolgc römiföer Nbfunft. Merbing§ bie ©pinbel ift

römifdj. 9lufjerbem erinnert an bie 3taliener bie fdjledjte

SSeljanbfang ber Sßferbe, unb ber Umftanb, bajj man eine

%tx%ql (ober ßabarra) geben mu&, roenn man einen 2öagen

mietet. <sonft ijabe id) bei iljnen ni$t§ römif$ gefunben.

*

S5on 2Ut=€rfdjott)a abfaljrenb erregt man junädjft

bie 3nfel 9leu*Drfdjott>a, roeldje nod) ben dürfen ge*

r)ört. $)iefelbe trägt eine au§gebef)nte Steftong, Don ben

dürfen 91ba=$aleffi genannt, #ier fielet man ba§ erfte,

no$ im 33efifc ber dürfen befinbtic^c unb mit bem £>alb*

monb gefämücfte 2flinarel), roeld)e§ lerf unb fölanf jroif^en

ben mafftoen geftung^^ürmen unb dauern l)erborfiel)t

unb fi<§ burd) gute ©onferbirung unb frifdjen Slnjkidj

unterf^eibet bon ben 9flinare!)§ ber Selgraber $fdjami'3

a. roeldje fo berebt bie ^oefie be§ SBerfaflS prebigen.

3d) bermutlje, bajj in 9ieu*£)r}<$oroa bie Sflofdjee beffer con«

jeröirt ift, alz bie Seftung, roeldje, roenigftenS äufeerlidj,

aufeerorbentlidj berttmljrloSt auSpe^t. £er ©teuermann, mit

bem \ä) mi<$ am liebften unterhielt, berfid)erte mir aber,

bie geftung Ijabe bombenfejte (Seroölbe, bie man Dan ben

S3ergen beiber Ufer, roeldje bie Seftung bominiren, bergeblidj

äufammenjuföiejjen berfudjt Ijabe.

— „$ie dürfen in einer tfrftung finb immer gefäljr*

lidj," fagte er, „ba§ Ijaben bie Muffen bor ^n^af)xtn er«

fahren, unb fie erfahren '§ bielleidjt balb roieber!"

55er Snfel gegenüber, auf bem regten ferbiföen Ufer,

*) 2). i. außer ©ifiifh
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liegt ebenfalls eine Heinere Sefhmg, genannt t$oxU

glifabetlj. Sie gehörte früher mit ju 2lba*ffaleffi

unb half ben regten $onau*2(rm fperren. 3e£t ift fie im

33eftfc ber Serben unb alfo ben Surfen ein $)orn in bem

Steifte. 2tn bem anberen Wrm, bem linfen, beginnt ba§

Sanb Rumänien, unb jmar mit einem elenben $)orfe,

Sinei orotoa geheimen.

SBon nun an ijt ber romanttfd)e Qauba bon ber

$)onau gemieden. 3toar fommt nun noch furj unterhalb

Orf^owa ba§ untere eiferne Slljor, toeldjeS in ber

%$at bemerfbarer ift al§ ba£ obere, jebod) nur für bie

Sdjifffahrt. 2)ie $onau ift hier nämlich Don jmei Seifen*

riffen quer burd)jogen, oon toeldjen auf Stürfifdj ba§ obere

®om je 33elega unb ba§ untere ^on je*$8elega Reifet.

53eibe 9ftffe finb bur<h Stromschnellen, ober menigften§

burdj ein !ur§e§ unb raf<he§ ©efälle marürt; unb jroifdjen

benfelben bermag man, toenn man fe^r 9ld)t gibt, aud)

tDo^I hin unb mieber einen Üökffertoirbel ju entbeefen. $lber

in ©umma ift e§ nid)t* mehr mit ber 9tomantif biefer

eifemen %f)oxt ber $onau. 3<h $abe bei meinen beiben

lefcten $onaufahrten, 1873 unb 1875, bemerft, bajj ber

gewöhnliche föeifenbe, ber in ben Sag hineinfahrt, toenn er

nid)t gerabe feljr eifrig feinem Joanne, Sfturrat) ober

33äbefer laufdjt, oon ben angeblichen Sä^rlid^feitcn , toeldje

er ju befielen §at, gar nid)t§ merft unb gewöhnlich bie

fjrage: „2Bann fomirtt benn ba§ eiferne Slhor?" fteöt,

menn man }d)on bartiber hinaus ift. SQßenn man nid)t ge*

rabe ein Unmetter $at, merft man feljr menig; unb bon

bem, »a5 man merft, berftebt bie Sftehrjahl nid>t§.

unfer Schiff j. 3J. mehrmal» über Sanb« unb gel»bän!e

fnarrte, fragte mi$ ein Sran^ofe: r/2Ba§ machen benn bie

Seute ba unten?"

6§ ge^t mie mit bem Singer 2o<h im ftfy'm (bei
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Singen), bei meinem no$ öor einigen 3aJjr§unberten alle

©djiffe |>aft ma$en unb umlaben mußten*) unb über ba3

man je§t tjinauSfäfjrt, oljne irgenb etroaS ju merfen. 3lfler=

bing§ fjat man fjter mel)r mit ©prengarbeiten nachgeholfen,

al§ an ber $)onau. 2lber audj fdjon bie med)anifd)e ®e*

malt be§ 2öaffer§ trägt baju bei, bie fjelfenriffe unb Ouer=

lagen, roeldje eine 8trom=$erraffe öon ber anbern Reiben

unb bie Urfad&e ber SBajferfülle unb ©tromfdjneüen ab=

geben, immer mefyr abjufa^Ietfen unb ftromaufroärtö ju

rüden. $5a3 mit Wafyt nieberfaflenbe SBßaffer jertrümmert

bie untere 6a)idjt; in golge biefer 3erftörung öerlieren bie

überlagernben ©djidjten i§rc Stüfce unb bredjen öon 3*ü

ju 3eü jufammen, mobura) ber SEBafferfafl ober bie (Strom*

fdmefle meljr jtromauftoärtS §urütfberlegt unb sugleid) ntebriger

gemalt, b. fj. ba§ ©efäße berfelben öerminbert toirb.

$)er englifaje ©eognofi 2 1) eil l)at bie§ an ben amerifanifa>n

»iagara-gftllen (Styefl, Reifen in ^orb^merifa, beutfö

bon 6. %f). SBolff, §aHe 1846, 6. 18 u. ff.) unb $ro*

feffor German n SBurmeifter !jat e§ an bem irifdjen

gluffc »urnt$oHet (59urmeifter, ©ef^i^tc ber 6<$äpfung,

5. lafL, S. 28 u. ff.) naa^getoiefen. 3$ bertoeife barauf

unb roiü im Uebrigen mein Iei<$te§ $ouriften*<8d)iffIem

nid)t meiter mit gelehrtem 33aflaft beloben, ben e§ ju tragen

^fdjroerlidj im 8tanb ift.

^ebenfalls ift fjier, an bem unteren eifernen %$ox

(auf 2ür!ifa): ©oIni=2)emir^apuj, bie Sanbfdjaft bei

meitem nidjt fo malerifdj unb milbromantifa), toie an bem

oberen unb in ber ffafdjan=©$lud)t.

UebrigenS §at fa>n Xrajan ben $pian berfolgt,

biefeS untere eiferne %f)ox, ba£ bamal§ öiel fd)ltmmer getoefen
»

*) ©ielje meine „©Uber au« ber beulen Äicinftaatetct." ©b.I,

(2. $ufl. §annotier, SRümpler 1876.)
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fein mujj, aU §eute, burd) einen ^ßorollelfanöl auf bem

regten Ufer gtt umgeben. Sei bem ferbifdjen $orfe ©<$ip,

unmittelbar über ber oberften ©tromfd)neae, finbet man
Ijemptage nodj bie Anfänge ber Arbeit. Seiber fjat bie

$ömer§errfdjaft an ber unteren $onau, bie glürflidjfte .

3eit, raeldje btcfe Sänber jemals gefefjen, nid)t lange genug

gebaitert, um baS 2Ber! ju öotfenben. tiefer $anal teilte .

ba§ Sdjicffal beSjenigen, welker ben 3ftf)mu§ öon ßorintl)

bur$fte$en foffte. 2e£tere§ ^ßrojeft oerfolgte ber $aifer
9iero. £eutjutage, »o man für feine 3bee, bie

griedn'fdje unb bie abenblänbifdje Kultur $u berfdjmeljen,

feinen <Sinn Ijat, fjält man i^n für einen ^bioten.

9lber bie 3ufunft wirb oljne 3weifel feinen ^lan roieber

aufgreifen, fobalb einmal beffere Qtxtm für ben füblia^en

i^eil ber Balcan^albinfel gefommen fein »erben. 2MeI«

Iei<$t toirb fic bann 9tero für einen fhtgen Oftann (trofc

feiner Serrürftljeiten) unb uns für Marren Ijaften. 2öer

fann ba§ roiffen? SDie (Snglänber Ijaben audj £errn öon

8effep§ lange für einen Warren erflärt. 3efct faufen fie

einen SCniJjeU an bem 2öerf feiner Warndt, toeldje* 2öerf

fie Ijeute berounbern.

WeuerbingS finb mieberfjott (1871 unb 1873) jttrfföen

0ejterrei<$41ngarn, Serbien, Rumänien unb
ber dürfet ©taatSöerträge abgefa^Ioffen toorben, nadj

toelapen bie Jpinberniffe ber ©djifffaljrt jroif^en $5rencott>a

unb 5tfjurn*©eberino beseitigt merben follen, unb burd)

tuelc^e feftgeftettt ttrirb, wie m'el ein jeber biefer &taakn

naä) SMenbung be§ 2öer!e§ an ©djjipaofl Ijeben barf.

2(ber ba§ ift eben bie ©djtoierigfeit — bie 33otlenbung beS

2öerf§! $aju gehört, roie ber gelbmarfdjall Sttontecucult

Don bem Jlrieg fagte: „(55elb — nofynats ©elb — unb

jum britten 5M ©eib!" Verträge reiben baju nidjt aus.

ftun fjat aber bie dürfet nie (Selb, Serbien feiten,

Staun, (Sine türftfcfce fteifc. X. 19
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Rumänien nid)t oft, unb in Cefterreidj=Ungarn tt>irb bic

<5aty erfdjroert burd) bie (§iferfud)t jungen bcn beiben

»eic$3$älften.

$)octor 3fambcrt madjt, unter Berufung auf

unfern Berühmten beutf^en 2anb§mann Wlai Füller in

Osforb (fielje beffen Slrtifel über ben tarnen $)anubiu3

in ber „Äeltiföen föebne" bom 1. Wa\ 1870 unb in bem

„^Bulletin ber geograpfjifdjen ©efeflfdjaft in ^ßariS" bom

Januar 1872), mit $etf)t barauf aufmerffam, toeldje Atolle

bie eifernen Sfjore, bie auf ber Stretfe Don $rencott>a 6i§

SHjurn=©eberino bie ^djifffafjrt fperrten, in ber ©eograpljie

unb ber ©efdjidjte, unb namentlidj in ber ©efd)td)te ber

©eograpljie, fielen. $iefe Unterbinbung be§ @trom§ feilte

t$n in jroei Strerfen, bon melden man 3afjrl)unberte lang

gar ntc^t mufcte, bafj fie eine <Sin§eit bilben. @3 tuaren

grieä)ifd)e $anbel§leute au§ 21rgo3 unb SJWet, toeldje im

fiebenten 3a!)rf)unbert bon bem 3)onau=$)elta au§, toeldje§

bie ^3§önicier fdjon biel früher fannten, jtromaufroärtö bi*

jum unteren eifernen Z^ox oorbrangen unb bem Strom ben

tarnen 3fter (fcrQog) gaben. SBeiter hinauf finb fie nie=

matö gefommen. <Sei e3, bajj fie glaubten, bie obere toUbe

Strerfe fei nur eine furje, ober e§ fei bort ni$t§ für bie

§anbet§tpttg!eit $erroenbbare§ ju finben. $)ie grie$if$en

ßaufleute Nörten jmar fpätcr an ber ftüfte ber Slbria, too

fie SBernftein berfauften unb mit norbif<$en ßararoanen ber=

fehrten, bon einem mäßigen Sfluffe im Horben, ber bon

Söeften gen Ojkn fliefje, aber fie Ratten feine Stynung ba=

bon, bafe berfelbe ibentifd) fei mit bem 3fter.

3ener obere be§ Stoffes, melier bon ben (Sin*

geborenen mit einem feltifdjen 2Borte, ba3 fliej$enbe§ SBaffer

bebeutet unb feinen Urfprung au§ bem ©anScrit ableitet,

$)anu, $una ober $)un genannt mürbe, berljarrte in feinem

•$unfel, bis Ujn na<f> ber Eroberung 3Etyrten§ bie römiföen
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Segionen entbedten unb S)anubiu3 nannten. $ie erfte

yiaä)T\ty, ba& ber Sfter unb bie $onau mögüa>raeife

bcrfelbe Sfafi feien, Stammt aus bem britten Safjrljunbert

oor (SljriftuS unb ift römif$en UrfprungS.

$)ie ©rieben Ijaben an bem S$toarjen Stteer unb an

bem 3fter folgenbe #äfen unb ^anbelspläfce gegriinbet:

ObeffuS, jefct SOßarna; $omi, jefct ffuftenbfdja;

SftropoliS, auf bem regten Ufer ber fübfidjen $)onau*

2ttünbung, jefct untergegangen; SfeiopoliS, jefct %)ü)txna*

SBoba (S<$toarj*Sakffer) ;
SDaroftulum, jefct Siliftria;

WfopofiS ab 3ftrum, jefct 9Zif opoti; Sononia, jefct

SBibbin; föatiaria, jefct Sßalanfa. 2)a| bie ©rieben il)r

©efdjäft oerftanben, beweist ber Umftonb, bafs alle bie §a^U

reiben SBölferfdjaften, meldte feit griea^ifa^ = römifa)en

3eiten Ijier gemaust, leine befferen ^läfce ju finben ge=

toujjt Ijaben.

föömifdjen UrfprungS finb an ber oberen $)onau, bem

Danubius: Aloimoenium, jefct U lm ; Castra regina, jefct

föegenSburg; Castra batava, jefct Sßaffau; Vindobona,

jefct Söien; Carnuntum, jefct Sßetronella, Seutfdj*

Stltenburg unb £>ainburg; unb Transacincum
,

jejjt

Cfen.
$ie Börner liegen jtoar ben beiben Streden iljre be*

fonberen tarnen, aber fie erlösten ben Strom bon feinem

Dualismus. Unter iljnen toar baS ganje Stromgebiet uon

Ulm bis nadj SjtropoliS, bon ben Duetten bis §um $5elta

ber 2Künbungen unter einem Scepter, unb es befanb

ftd) nad) Umfiänben tooljl. Sie Rettung beS römifd)en

föeidjS unb bie Verlegung ber föeftbenj naa) ßonjtantinopel,

bem ©rabe beS StaatSgebanfenS, in toeldjeS ©rab fotool)!

bie ftljomäer als au$ bie dürfen berfanfen, bie SBölfer*

toanberung unb enblid) bie DSmanli ^aben biefem 3«ftonbe

ein 6nbe gemalt, unb feitbem mögt roieber jtoifa^en $>a*
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nubiu§ unb 3jto Der ftön»l)f jmiföen Dften unb 2öeflen,

3toif<f)en ^Cfien unb (Suropa. $er Streit ift Bis ljeute no$

ni<$t enbgültig gefcpdjtet. 2Ran rflnnt t§n bie orienta*

üfcfje Srage unb fönnte il)n audj ate ba3 9llpbrücfen 6uro*

pa'§ bejei<§nen.

Unter folgen ^Betrachtungen fagten mir bem unteren

eifernen %f)ox Seoetooljl, um an bem erften rumänifcfym

<&töb\a)m (auf bem Iinfen Ufer) anzulegen. ©3 Reifet

© feil a=(SIaboroo, ift ein f(eines fdt)mu$igeS fteft unb

tmponirt l)ö<§jtenS bura) fein Ouarüntaine*©ebäube. 2Ber

etwa an bem 3rortfdjritt unferer Kultur jtoeifelt, ber be*

traute ftd) boa) einmal biefe §aljlreid>en Ouarantame=©täöe

(ängS ber $)onau unb an ber fiebenbürgif<jt)*rumänifd)en

©renje ($ömöfct>M > Syburg =$a6, 9iot$et$urm -spafc

u. f. ro.), in meiere 6töße nod) bor ßurjem bie 9ttenfd>en,

meiere baS Unglücf haben, eine SanbeSgrenje paffiren ju

mtiffen, otele £age lang eingefperrt mürben, fobalb im

Orient baS 2Bort „$ejt" ober „Gfjolera" ertönte. 3a,

man ging fo meit, ba& bamals, $ur 3eit ber Ouarantaine,

ber Sßerfefjr jtoifdjen beiben $onau=Ufern in ber Art ge=

fperrt mürbe, bafc baS $ampfboot ben Slufe ma)i freujen

burfte, unb bafjer bie ©efeflfdjaft gejmungen mar, iljre

6<$iffe alterniren &u (äffen, in ber Art, bafc baS er(te nur

am rumänifä>n, baS anbere nur am ferbifd)=bulgartfd)en

Ufer anlegen burfte, unb fo meiter mit Abmecplung. 3*fct,

ba man alle biefe Quälereien unb (Scherereien abgerafft

fjat, ift bie (Spolera, bie befanntlid) Don ben ©renjen unf

ferer Politiken ©eograpljie nicfjt bie geringfte !Rottj ju

nehmen pflegt, milber gemorben, unb bie erften mebicinifdjen

Autoritäten f)aben fidj bat)in auSgefprodjen, ba^ baS Gua*

rantaine*2öefen me|r fdjabe, aU helfe. S)a§ 23oIf mar fktS

biefer Meinung. 3$ befifce noef) eine Korkatur, meldje

aus ber 3eit beS erften (SinjugS ber Gljofera in 53erHn
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flammt; bamalS $atte bie oberfte ®efunbl)citsbel)örbe, an

bercn ©pifce ein $err ftuft ftanb, ©tabt unb ßanb gegen

einanber abgefperrt; bie (Saricatur fteflte iljn bar in $uS*

Übung feinet SBerufS, mit ber Unterfdjrift

„Passer rusticus communis, gemeiner 2anb*

©perrluig."

©eitbem Ijat ber berliner ©trafjentmfc fdjon öfter baS

$ed)te getroffen.

©ans äl>nli<$ oer^ätt fia^'S mit ben $äjfen. $aS

beutfdje fteia? !)at fie abgerafft, unb in Littel» unb 2öeft=

Europa finb überhaupt bie Orte fdjon feljr feiten geworben,

too man na$ einem Sßaffc gefragt mirb. 3m Orient ba*

gegen, nid&t nur in ber Stürfei, fonbern audj in ben Keinen

Sänbcrn, ©erbien, Rumänien, ®rie$enlanb, roela)e ft$

fämmta<$ „ber liberalen SBerfoffung ber 2öeü"

berüfjmen, toirb ba§ ^afjwefen nod) mit rtgorofer ©trenge

geljanbljabt, roenigftenS auf bem Sanbe. 9)kn fann ba§

©anje ni$t beffer unb üoüftänbiger djarafterifiren, als

toenn man fidj barauf befd&räntt, ben Umftanb Ijeroor*

jufjeben, bafe l)ier bie ^oüjei'Offijianten, mefd&e ben $ajj

feljen rooflen, in ber Siegel feine mejteuropäifa^e ©pra$e

berfteljen, großenteils aber überhaupt gar ni$t lefen

fönnen.

2Bir pafftren nun auf ber linfen Seite baS toalaa^ifdje

3)orf ©ojoreni mit ben Ueberreften eines $ömer*(£aftelIS;

man (freitet, ob baffelbe Don bem tfaifer ©eoeruS errietet

rourbe, ober Don einem fjelb^errn ©eoerinuS, meiner unter

tfaifer <p§ilippuS träfen öon SWöfien mar.

SBet 3ll)urn*©erjerino (rumänifa^: $urnul*©e*

Der in), einer ganj mobernen ©tabt bon etroa 4000 ©eelen,

meld&e i^ren Urfprung oljne 3roeifel ber $ampffd)iffftation

öerbanft unb ber ©ifc eines rumänifd&en ^räfeften ifi, ber*

liefen ttir baS «eine SBoot, um uns auf bem, grojjen Sil*
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Wiff wSttms*3ofeW" cin§uf^iffen , toettys, Menbenb tuetp

angeftrtdjen , un§ fdjon Don ferne entgegenhalte. $er

Ort §at feinen tarnen nad) einem alten niebrigen bier*

edigen £§urm=föefte am Ufer, Don toeldjem ou§ einige Sßfei*

ler auSgefjen, um auf bem regten Ufer in einen 93rüden*

topf auslaufen, roeldjer nod) beffer conferbirt ift, als ber

auf bem linfen. 9tadj ber aflgemeinen Meinung ift bie§ bie

$rajan§*S3rüde. $ie ßüfjnljeit biefe§ antüen 33auroerf§

tritt au&er Steifet, toenn man bebenft, bafc §ier bie $0=

nau über 3,000 gritfj breit unb beinahe 20 3fu& tief ift.

$)ie 93rüde beftcl)t au§ stoanjtg jteinernen Pfeilern, toela^e

ben fernen Oberbau trugen, ©egenroärtig finb bie spfet*

ler nur nod) bei fefjr niebrigem 2öafferftanbe ftdjtbar, bei

fjoljem »erben fie burd) ffeine 2öirbel begeia)net. £eute

finben mir bie lejjte fteinere ©rüde über bie $>onau bei

3Regen§burg. ®ie Söiener unb ^ßefter 33rüden l)a&en eifeme

Gonftruftionen. ®ie $onaubrütfe Srajan'S ift erbaut bon

bemfelben 2lrd)iteften 91poüoboru§ , bem tuir audj bie römifd>

2rajan§fäute berbanfen, auf toeldjer er nid)t nur feinen

ftaifer unb beffen griebenS* unb ÄriegSttjaten berf)errli$t,

fonbern audj eine bilblidje $arjtellung feiner $5onaubrüde

angebradjt l)at. $ie $rajan§* Säule in SKom ift befannt*

lid) ba§ 9?orbtIb ber 3knböme*Säule in^ariS; e§ ift aber

ber (Sopie nidjt entfernt gelungen, ba§ clafftfdje Original

5U erreia>n. 3dj roerbe fpäter bon Srajan unb feiner

Säule nodj auSfüljrUdjer reben. $ier" befdjränfe i$ mi$

auf bie 93emerfung, baj$ berfdjiebene (Seleljrte behaupten,

bie $rajan§=33rüde fei weiter unten ju Juanen, unb bie

53rüde Ijier fei unter bem erften djriftlidjen ffaifer (Sonftan*

tinu§ bon beffen gekernt unb fpäteren TOtfaifer SeberuS

errietet.

3roif<$en $l)urn«Seberino unb $alan!a be-

gann ber Sag fi$ feinem Snbe jujuneigen. $>ie $onau,
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ber eifernen SBanbe lebig, tt>ela)e fie auf ber Strede ätoifd&en

$rencoma unb Sljurn-Seüerino eingeengt Ratten, ftrcbt

roieber in'3 (Snblofe unb Söeite; baS linfe Ufer ift gana

fladj unb jeigt uns stützen Sa^ilf unb föoljr eine üieifje

Don Sümpfen, unb tüciter lanbeintoärte Don «Seen, bie un-

ter ben ffüffen ber fdjeibenben Wbenbfonne feurig erglühen;

baljinter fieljt man einige langl)ingeftredte üiolett-gefärbte

£)ö§en, bie fidj aus ber ritmanifd)en Steppe ergeben als

bie lejjten Ausläufer, meldte bie fiarpatfjen in bie ßbene

ber «einen 233ala#ei eutfenben; auf bem Iinfen Ufer toirb

ber iporijont begrenzt burd) einige ferbifdje SBerge mit ab-

geplatteten flöpfen unb fteil abfattenben SRänbern. 3n bie-

fen Sergen liegt Wjegotin, toel^eS ben fdjtueren blut-

rotten Serbentoein probucirt. $ann folgt am äujjerjten

füblidjen ®nbe ein langgefirecfter Ijofjler Sergrüden, tt)ela>r

fid) bi» jur $onau oorfd)iebt unb bie ferbifa^bulgarifd^e

©renje bejeid^net. 3m Süben, moljin toir fteuern, über

Bulgarien, [teljt eine bunfle grofje fd)mar§e 2öettertoolfe,

* bie ifjre Statten über bie fallen, fultur- unb oegetationä-

fofen Serge toirft. 2>e|to geller jhaljlt im ^orbmeften bie

unterge^enbc Sonne. Sie mad)t bie $>onau in taufenb

Streifen bibriren, toeldje fid; rotlj, biolett, blau unb orange-

farbig neben einanber legen; unb barüber IjinauS flattern,

tanjen, fjüpfen, funfein taufenb grüne unb blaue, golbene

unb filbeme, rotlje unb gelbe Sinter über ben granbiofen

Strom unb fein Ufer, fo bajj biefe Sinter in einen feit-

famen ßontrajt treten ju bem fdjtoeigenben (Srnjie ber

f$toermütl)igen Serge unb beS fdjtuarjen UntüetterS, toeldjeS

bie Sdjlu&couliffe ber ganzen Scene bilbet. SWmälig ber-

fötoinben biefe Sinter, bie abtoea^feluben Sänber beS Stro-

mes rebuciren fid) auf jtoei fjfarben, auf Slau unb (Selb,

bis enblia) aud) ba§ ®elb berfd&ttrinbet unb baS Slau fi$

in ©rau bertoanbelt. S)ann flammt es no$ einmal rotty
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auf im ftorbmeften. $ie Sonne ift fdfjon untergegangen.

Sft ift ber ©rufe, ben fie un§ Jjinterlaffen. Sobalb fein

©lanj erlofd&en, ^errfc^t überall $unlel unb ba§ Sdfjiff

berf<f)lte&t feine Surfen unb genjier. 3$ fafj nodfj eine

Beile plaubernb. bei ben Steuerleuten im ©unfein. 3$
|atte fo gerne SBibbtn unb #alafat gefe^en. ©er ©teuer*

mann tröftete mi<§:

— „3u feljen ift ba gar ni<$t§, ©naben. %o& SÖÖibbin

i(t ein brerfigeS türftf^ ^butgarif^e§ ftefi, unb baS rumä*

nif$e ßalafat ift nodfj weniger. $a§ Sd&öne ift nur, bafc

bie Muffen fjier einige Wlat gehörig behauen worben finb,

unb ba§ fann man nid§t feljen. dürfen unb Bulgaren

befommen Sie unterwegs nodf) mel)r ju feljen, als 3§nen

Heb ift. 2lbgefel)en bon ein paar anftänbigen Käufern am

Ufer ift 2Bibbin nichts als ein Gomplej bon SeftungS*

mauern, aus bem ein paar ©ufcenb glänjenbe unb fpifce

WmaxtfyZ Ijerborfeljen. 3" V\t ©tobt hinein !önnten Sie

bodf) nidjjt. Unb baju follten Sie fidfj gratuliren. SMe

Käufer fe^en aus wie bor Hilter fdfjwarj geworbene §öljerne

Vogelbauer, bie man niemals gereinigt Ijat. Wuti) ber fjlufj

wirb bon nun an immer langmeiliger, man fteljt oft bor

lauter Sdfjtlf baS SBaffer nid&t unb muj$ fjöllifdj) aufpaffen

beim Steuern bur$ bie Sdf)ilfmälber unb Untiefen, bie

3nfeln unb Sanbbänfe* ERan fann Ijier gar nichts beffe*

res t§un als fdfjlafen; unb wenn Sie fi<§ bor Wfopoli

werfen laffen, fommen Sie immer nodlj seitig genug, um
etwas ju feljen."

3$ folgte feinem föatl), jog midfj in meine (Sabine ju»

rürf unb Ijabe bie ganje Strerfe bon Sftabujemafc, Wo

ber Stimof, ber ©ren$flujj jmifd&en Serbien unb Söul*

garten, münbet, bis unterhalb föaljowa, bie berfd&iebcnen

ferbtfd&en ^alanfa'S — palauka Reifet auf beutf<$ „3aun"
— Wie 2om=^alanfa, 3ibru=^alan!a ic., glürfli<§ berfd&la*
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fen. 2113 xä) in aller gfrülje mieber auf $>etf fam, hotten

toir redjts mäfctge £>ügel, (tat* nid^tö als ©d)ilf unb Kohr,

©umpf unb SQöet^cr, 6teppe unb SBüfte. £)in unb tuieber

ftretfte ein Düffel fein f^mar§c§ mifeföaffeneS £>aupt mit

ben furjen Römern aus bem ©cmäffer , ohne toetter ftotij

öon uns ju nehmen, 9Iuf ber bulgarifa^en (Seite motten

ftd) Doräug»tt>etfe Sfel burdf) ihre toeithin tönenben 3ttorgen=

lieber bemerfbar. TOein fiebenbürger IReifegefäfjrte , ber

no<h früher l)erau§ mar als idj, las mir aus ber Keife«

befdjreibung eines preufcifdjen föealj<hulbirectorS bie ^ter^er

gehörige ©teile öor. ©ie lautete, wie folgt:

— ,,©o geh* es ben ganjen 2öeg, auf ber türfifdjen

(Seite nn Vergangenheit"", auf ber rumänifdjen ,,,,3ufunft''".

(5r fctylofj barauS, ba(j ber 6fel baS ©ömbol ber 35er*

gangen^eit unb ber 53üffel baS ber 3ufunft fei, unb be*

merfte, baS 33ud) fei bem rumänifd^en TOnifter Michael

Gogolniceano geroibmet, toeldjjer in Berlin ftubirt §abe.

Wufrjdjtig gefagt, fyabe idj auf allen meinen Keifen

no<$ niemals ein Sanb gefefjen, baS fid) fo ungünfttg prä*

fentirt, als Rumänien öon ber $onau«6eite. Mein man

barf hieraus ntdjt auf bie tmrflidje SBef^affen^ett fließen.

®aS ßanb ift fogar öon großer Ianbfdjaftli<her ©djönheit

an bem ftiblidjen Abhang ber Karpathen unb in ber Keinen

SBaladjai, toeld)e öormalS Oefterreid^ gehört hat.

$ud) baS rechte, bulgarifdje Ufer gemährt hier feinen

reijenben 9lnblid. filäglid) fefjen nameutlidj bie bulgarischen

Dörfer aus, meldte hier an bie £ügel geflebt finb. Wlan

meint Anfangs, eS fei hier eine Sranbftätte, auf melier

ber ©chutt noch nid)t aufgeräumt ift. $ie Strümmer lie=

gen wirre burdjeinanber, — fa)marjeS, fcheinbar angefeng=

teS £oIj, aus meinem hin unb mieber $)ampf 5um £im*

mel fteigt, als lefcter föeft unb 3euge ber ftattgehabten

3?euerSbrunft.
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Mein man belehrt un§ eines Seffern. $ie SRenfdjen

toofjnen §ter nidjt über, fonbern unter ber (Srbe. S)ie

Söohnung iji junädjft ein in bie (Srbe gegrabenes bier*

edfigeS 2oä), in tt>eld)e§ öon ber einen ©eite eine fdjiefe

ebene hinunterführt. £)a§ ©anje ragt ettoa jtoei 8ufe

über ben Soben unb ift oben mit $olj, föeifig, ©d^itf unb

$ohr gebedt. Son ©trafeen unb ^ßläjen ift natürlich feine

Siebe; Wittes liegt »irr burdjeinanber. Sin SImetfenhaufen

ift im Serglei<h ju biefem tatarij'djen Saufet ein dufter

ar<hitectoni)djer Orbnung. Sine Ausnahme machen nur bie

an bem glußufer Hegenben 3Kagajine, Sagerljäufer, $gen*

jien (im Orient fagt man ftetS Slgen^e unb nie Agentur) unb

Sactorien. ^ajtDifa^en fommt Don 3eit 311 3eit ein türfifcheS

2Ba^au§ (auf Oefterreidjifch : $f<f)erbaf), auf beffen g<hat*

"tenfeite ein ©olbat ®<^ilbiüa<^c fi£t, bie pfeife im 2ttunb

unb ba§ ©etoehr ^orijontal auf bem 6$oofce.

2öä§renb auf ber Hnfcn ©eite un§ unabläfjtg SBeibe

unb Sumpf begleiten, geminnt bann bie rechte attmälig

mieber Sntereffe. S)ie ffalfjchiefer * Serge finb*an ihrem

untern 6nbe fe^r jteil abgeböfdjt unb fpiegeln fi<h malerifa)

in ber $onau. Ober ber emig bemegte Strom hat tiefe

^ö^len in ben ffalljteinfelfen gemüht, ben „©ollinger

Oefen" im ©aljburg'fdjen üergleidjbar, nur Diel $öl)er unb

weiter, lieber biefen fenfredjjten unb auSgemafa^enen Äalf*

felfen, meldte etwa 30—40 gufj h°# aufzeigen, wölben

fidj runbe Serge, gleich einer SAp mit leichtem ©rün über-

wogen, unb mitten in biefem ®rün weiben fdjneeweifce unb

filbergraue föinber. 5lu§ bem 3?Iuffe aber ergebt ftdj eine

©<haar fdjwarjer unb grauer Süffel, um an ba§ 2anb §u

ge^en unb gleich Statten ber Unterwelt auf bem weifjen

ffalfwege, ber ju ber grünen Statte führt, aufwärts ju

fteigen, währenb bem Ufer entlang eine SReihe Reiher ober

^pelifane aufgepflanzt fteht in regelmäßigen 3toiföcnröu*
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men, unbeweglich glei<$ ^ßaliffaben ober fpanifäen Leitern

unb ernjlfjaft wie ^Ijifofopfjen. r

3)ie türfifd&e *Stabt ftifopoli gemährt einen freunb*

Ii<$en ^nblitf. Sie liegt in einer S$(u$t, toel^e fidj nad)

ber ®onau §in öffnet, uub jleigt in ber belonnten türfifdjen

^Bauart terraffenförmig an bem fteUen $bljang beS SBergeS

hinauf. $ie alten £olj(jäufer mit i^ren fjofjoergitterten

3?enftern fe§en aus ber Entfernung re<f)t ma(erifd) auS;

unb bie jaijlreidjenb Ijetfglänjenben TOnarelj'S gemahnen

un§ tote grojje metallene Nabeln, mit teeren man bie

baufälligen ipäufer an ben 58erg angefpiefet fjat, bamit fie

nidjt bie fdjiefe Ebene, meiere fie müfjfam hinaufgefroren

ju fein flehten, roieber hinunter rutföen. 9lud) türfiföe

#irdjl)öfe fieljt man I)ier, mit ben aufredjtftetjenben roeifjen

Säulen unb mit ben großen fötoarjen Etjpreffen, bie gen

Gimmel empor — man mödjte fagen: fteigen ober gar

flammen, borauSgefefct, bafj fd)tt>ar$e ^fammen erjftirten.

91m Eingang ber S<$Iudjt liegt auf bem einen 53erge eine

fleine geftung mit einer 2ttofd)ee, beren Kuppel uns bon

weitem entgegenglänjt , auf bem anbern ein 2öa$tyauS

mit weit ausrabenbem $a<$e, ba» ben S<$ilbwad)en S<$ufc

gegen Siegen unb Sonne gemährt. $lm Ufer fteljen ßager=

Käufer, auf fenfredjten Saften errietet, um gegen lieber»

fdjwemmung gefäüfct ju fein.

2Ran fheitet barüber, ob bieS Wfopoli wirttidj baS

alte Nicopolis ad Istrum fei. 2e£tereS fucfyen einige

©ele^rte weiter unten bei einem türfifcfjen $orfe, WeldjeS

$eute Eski-Nicup, b. t. SllfcWcop, Reifet unb unjwei*

fefl)aft antüe Ruinen Don mäßiger MuSbeljnung aufweist.

3$ bermag ben Streit ni$t ju entfdjeiben. Ruinen finbet

man fjier überall, unb leiber oft nidjts als Ruinen.

£ier bei Wfopoli $aben tDeftfjifioriföe Sdjtatyen flatt«

gefunben. £ier belegte im ^weiten 3al)r!)unbert nadj Gfjri*
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ftuS Strajan ben $acter*#önig $ecebalu§ unb $u (Snbe

beS bierjeljnten Saljrljimberts' (Sultan Sajafeb I. bcn

beutf<$en $aifer SigiSmunb.
SRifopoli fd&räg gegenüber liegt bte rumänifd&e ©tobt

SLurnul^agirel an ber flttünbung ber 9Uuta, toeld&e

ton ben öftren ffarpatljen fjerfommt, burdjj ganj Sieben*

bürgen (üon Oflen nadf) SQBeften) fliegt, bann bei ^ermann«

ftabt fi<$ fübli$ menbet, um am rotten Sljurm bie #ar*

patl)en--$ette gu burd&bred&en unb nad& Rumänien über$u*

treten, too fie bie ©renje atoiföen ber «einen (meftüd^en)

unb ber großen (öftlid&en) Söafodjjei bilbet. $)er ^(uSflufe

ber ^futa (in Ungarn unb Siebenbürgen Ijeijjt fie 2llt,

fpridfc Ort) in bie $onau bilbet, ba jene ein an 9tatut*

probuften reid&e§ §interfanb burd&fd&neibet, einen mistigen

Stapelplatz unb in golge beffen f)at f\$ £umul=2tta=
girel fel)r gehoben, feitbem ftdj ber fted^uftanb im 3n*

nern üon Rumänien befeftigt.

$ann folgt auf ber bulgarif^en Seite Sdfjid&totoa,

ein fdfjmu£ige§ 9teft am gufje einer ruinengefrönten £)ölje,

unb enblidj föuf d&tf <$uf , too ber Dampfer in ber ftälje

be3 53ar)n^of§ anlegt, um au bemfelben biejenigen Steifen*

ben abzugeben, meldte oon ba über Sd&umla na<$ SSarna

am Sdjmarjen 9fleer ju reifen gebenfen.

föuf d&tf djjuf Hegt uoä) treit malerifd&er als Sftifopoli;

bte JBerge finb jteil abQtUfät, fo bafe fidfj au§ ber 5)onau

gfänjenbweifee ober graue Söänbe beinahe fenfred&t ergeben,

©tefe SBänbe befielen au» ffal! unb nidf)t au§ treibe, nrie

manche föeifebefd&reibungen irrig berieten, lieber ber <Stabt

thront auf bem Sd&eitel be§ SergeS bie ©itabelle, toeldfje

ben 5Iu& unb bie Umgegenb beljerrfcfjt. Slufjerbem ijt bie

Stabt nod) ringsum mit gortificattonen umgeben, beren

Anlage burdfj bie Don 9tatur jteil abfaflenben #alfa>änbe

fe$r begünftigt toirb. Äuf<$tf<$uf ift ber Sifc eines Söatt ober
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5ßaf<$a, b. h- bc§ ©enera(gouöerneur§ ober Oberpräfibenten

ber ^roöinj unb zahlreicher europäifdjer (Sonfuln. Auch

hat e3 eine gro&e ©arnifon, bie im *Eftonat 3uli auSgerüdt

mar unb runbum auf ben 5Bergen in meinen 3 eften campirte,

metdje fidj malerifch öon ben grünen hatten abfjo6en. 3<h

graubte, bie§ Soger fei au§ Wnlafe ber Unruhen in ber

Herzegowina jufontmenge^ogen. $ie§ mar jebo$ nid)t ber

3afl. Sftannfdjaft unb Sßferbe ziehen ba§ ftreie bem un*

gefunben Aufenthalt in ben engen unb unreinlichen $afer*

nen unb ©täffen bor, be^olb geht e§ jebe§ 3af)r, fobalb

ba3 gute SÖßetter conftont gemorben, §innu§ in ba§ Soger.

$ie eben fo jo^men als temperamentöoflen ^Sferbe laufen

auf ben Reiben unb in ben 2Bälbern frei ^erum, ohne öon

ihrer Freiheit TOifebrauc^ zu madjen. $ie Solbaten finb

fdjöne, fräftige unb trofc ihrer aufjerorbentüchen ©enügfam«

feit Wohlgenährte Seute. 3<h fpradj bei einem fpäteren

Aufenthalt oud) einige türftfd^c Offiziere, öon mefdjen $iele

$eutfdj, Mehrere 3talienif<h unb einige Söenige aud) gran*

Zöfifdj öerjtanben. 3h« Uniformen hatten franjöftfche $e=

miniScenjen; bie Herme! finb enorm meit unb auf bem

öorberen Zfyxk be§ Bermels ftnb bie ©rabe unb Au§*

Zeichnungen in riefigen, golb= ober filbergeftfcften ©pifcbogen

angebraa^t. Se^tered finbet fid) ähnli$ bei ben rumämföen

Offizieren.

5ßl« @tabt Mufötföuf stylt über 30,000 (Simrohner

unb hat einen Mühenben ©anbei, melier fia) jum größeren

Zfyxl in "europäifdjen £änbcn befinbet. 3flan hört fytx

fehr öiel $eutf<h, fomohl öon ben $aufleuten als audE) öon ben

@ifenbahn*93ebienfteten. $>ie ^ö^ercn ßifenbahnbeamten ftnb

beinahe alle Scutföe unb jmar ©übbeutföe. <£§ mar mir

ein mahrer OfjrenfchmauS, audj h^ h» dürfet meinen

geliebten rheinifa>fränfifd)en §eimath§bialeft zu öernehmen;

unb icf) fjabe überhaupt, mährenb i$ bie dürfet bereiste,
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oft barüber ladjen muffen, bajj ein beut|<$er ©ele^rter erften

föangä nodj bor $urjem Behauptet l)at, in ber Sürfei fei

nörbüdj bon 33alcan ba§ fiu(tur=eiement ffabifd) unb füb=

lidj bom 33a(can gried&ifd). Bebet ba§ Sine nodj ba§

Inbere ift nämlid) bie Söafjrljeit. 9törbfid) bom 33aIcon ift

fceutfd), unb füblidfr ift niflt ©rietyfä, fonbern Stalte-

nif$ bie ffu(turfpra<$e unb jugleid) ba§ internationale

$erftänbigung»mittel 5tt>ifd)en Eingeborenen berf<$tebener

föacen.

$ufdjtf<$uf beftefjt au§ einem türüf^en unb einem

europäifdjen Zfy\l $)er erftere ift ber bei roeitem größere

unb gruppirt fidj malerifd) um ben 33erg, auf meinem bie

©itabelle liegt. SMe türfifdjen ^ot^äufer finb flein, aber

^übf$ terraffirt unb öon Räumen umfhattet, tote benn ber

Sürfe biel ©efömacf an ©artenbau unb 33Iumenju^t hat.

2)ajroif(^en ergeben fid) etma afytyfyn 25f$ami'§ (2flofd)een)

mit iljren gen £>immel roeifenben fdjlanfen Sttinarel)^ unb

iljren toeit^in ftraljlenben ffuppeln. ©k europäif^e ©tabt

liegt am Ufer ber $onau unb fteigt hinauf an bem bor*

berfien 53erge. Sftan fieljt f)kx redjt gefd)ma(fbolIe Söiflen

im ©djroeiaerftbl, bon milben SKeben unb anbern ©<png*

pflanjen malerifö umroadjfen. ^Cuf einem Sorfprung liegt

and) ein guter öfterreid&ifdjer föeftaurant. 6§ i|t ein ijüb--

fd)er 2ug*in'§=2anb, roo fidj luge unb ©aumen ju laben

bermögen. 3$ tran! ba einen red)t angenehmen türüfc^en

föotfjroein, toeldjer hier in 9iuf<$tf$u! in ben SBein*

bergen be§ beutföen Gonfute, £errn Äalifd), gemadfjfen

ift, roie mir ber SÖMrth berfidjerte unb mir ber Gonful, ben

\ä) fpäter perfönlich fennen unb f<$ä£en (ernte, auf Anfrage

beftätigte.

$ie SanbungSbrücfe unb ba§ baran ftofjenbe Ufer

jeigte eine aufserorbentlid) mannigfaltige unb bunte Staffage

bon $ieh unb bon 3ttenfcfjen. 3dj ^abe f<$on ber hellgrauen
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föinber unb ber bunfelgrauen Düffel gebadjt. $)aju fommen

bie ljermlofen &unbe unb bie (Sfel, bic §ier als töeittljiere

eine große föolle fielen, benn ber Stürfe liebt e§ nid)t ju

3uß ju getjn. Daju ift er ju faul unb ju borneljm. $lu<$

Sßferbc mürben §ier in bie <§djtüemme geritten. 3^Pofe

Müßiggänger enblidj ftanben am Ufer unb betrachteten ba§

große (Silboot. §ier &u Sanbe §at immer irgenb 3emanb

feinen foulen %ag: bie dürfen am Sreitag, bie Suben am

8amftag, bie (5r)ri[ten am Sonntag. Sin nötiger Summier

aber ftellt fid) auf ben interconfeffioneflen ©tanbpunft: er

feiert afle breiSage, unb arbeitet an ben bier anbern aud)

tuenig ober gar ni$t§; unb obgleidj fo ba§ Angebot ber

Arbeit berminbert roirb, fo fann man bon einer ftarfen

Nachfrage nadj berfelben bodj au<$ nidjts berfpüren.

Unter bem SanbungSbrütfen *$ublifum unterfdjeibet

man europäifd^e unb orientalifdje %xaä)t $er rot!)e 3fej

ift a6er bitten gemeinfam. (£r ift eine fel)r bequeme S£ra$t

unb roirb bafjer au<$ Diel Don Europäern getragen. $ie

Orientalen glänjen in aflen Sorben, aber ba§ !Rot§ über*

wiegt. 5)er Bulgare i(t braun unb rot!), ber Rumäne roeiß

unb rotl). $)er türfifdje Solbat ift blau unb rot$, ber

SIrnautc ganj rot!). 9ßur bie türtif^e Müij trägt ein be*

fdjeibene§ graues ©etoanb mit weißem «Sdjafpefy befe£t.

Seber borneljme Mann hat einen ßatoaß hinter fidj geljn,

ber ein ganjeä $rfenal Don §ieb* unb ©tidj* unb 6d)uß^

roaffen in einem am ©ürtel angebrachten befonberen lebernen

gutteral trägt. Mandjer hat beren auch jmei. S)er Äatoaß

ift in ber fteget ein Sürfe. $er Sürfe ift tapfer unb treu.

(5r Ijängt an feinem iperrn, einerlei ob berfelbe ein

Muhamebaner ober ein „ungläubiger £mnb" ift, mit einer

feubalen Streue unb ift jeber 3eit bereit, fein Seben für

benfelben in bie ©djanje ju fragen, dagegen bedangt

er aber, baß man il)n mit anftrengenber Arbeit berfchone.

Digitized by Google



304 3t»titt« 3nttrmej5o.

@r gibt auf TOe§ .ac&t, controHrt bie flabifctye £>ienerf<$aft

unb berffel)t fi<$ ^ö<^fien§ jur 2öartung bcr ^ferbe, für

bte er biel fiiebe unb Sorgfalt jeigt. 60 fjabe id) ben

ftatoafj Ijier an ber $onau, in (Sonftantinopel, in Salonifi,

in IBoIo, an ber 9ttaru)a, am 2Barbar unb am 3bar ge*

funben. 2öa3 id) fu'er gebe, mar ba§ übereinjtimmenbe Ur*

tl)eU ber europäiföen §errfd)aften über iljre türfifdjen

Liener; au<§ idj bin mit einem türfiföen ffaroäfc, ber

3talienifd) berftanb, bortrefflid) gefahren.

$)er $anm& unb fein 9lrfenal gehören für einen bor*

nehmen Europäer jum StanbeSaufmanb. 2Ba§ bei un§ bie

Sibree be§ Lieners ift, ba§ finb na<$ Diepgen Gegriffen

bie Ianbe§üblid)en Staffen. 9ftag audj fein 9falafc 5U bereu

©ebraud) fein ; ber Wnftanb gebietet, biefelben ju tragen ober

bur$ feinen Liener tragen ju faffen.

9lad^ einem langen Aufenthalte in 3Rufdt>tfd^uf manbte

fid) ba§ $ampffd)tff hinüber nad) ber rumänif<$en Seite

unb lanbete im £>afen bon $)fd)urbfdjetDo, ober mie e§

bie Rumänien fdjreiben, ©iurgiu. 3)iefe ©tabt ift in

TOem ba§ ®egentl)eil bon *Rufd>tfdjuf. Sie liegt in ber

(Sbene unb l)at einen ganj mobem*europäif<$en Gljarafter,

)<f)nurgrabe Strafjen unb jteinerne biere(fige ipäufer, am

£)afen eine I)übfd)e ^ßromenabe mit TOeen unb ftatt einem

Dufcenb 2Rinarel)'§ nur einen einzigen ©lorfentljurm ((Sam*

panile). 2flan fiefjt il)r nidjt an, bafc fie fdjon jur 3"*

be§ $aifer§ 3ufiinian erjftirte, ber fie, tuafjrf<$einlid) $u

6l)ren feiner mit allen funben gelten fjol^en ©emapn
$f)eobora, mit bemftamen SfjeoboropoliS beliehen;

fpäter mürbe fie genuefifd) unb erfjielt ben tarnen Santo*

©iorgio, melier nod) in bem heutigen ^fdjurbfdjemo ju

erfennen ift; bie dürfen nahmen fie ben ©enuefern ab

unb erridjteten §ier eine Gitabelle, meldje al§ 53rücfen!opf

unb ^Cu§faHt^or gegen bie 2Ma$ei biente. ipier ttmrbe
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1595 eine grofce Schladt jtotfehen ben dürfen unb bem

walachtföen Häuptling 2Ri<hail bem Xapfern gefchlagen;

1854 braute §ter Omer $af<ha ben Hüffen bie befannte

6d)lappe bei.

2öir mußten juerft in ©murba, bem SanbungS*

plafce ber Soote, unb bann in 5)f<hurbfchemo auf bem

Sahnhof lange auf ben Sufarefter 3«9 toarten, tote

benn überhaupt ber (Sifenbahnbienft in btefem Sanbe fet)r

Diel ju toünföen übrig läßt. 3n bem Söagen erfter klaffe

»urbe bie Unterhaltung tljeite rumänifch unb tfjeilS

frongdpW öeWrt. @ie breite fi<h um ben öfierreichifch*

rumänifd&en JpanbelSüertrag , ob berfelbe ben 3uben baS

SRedjt jum (Srmerbe länblicher ©runbftücfe üerfage ober

nicht. $)ie SDWnijteriellen behaupteten, bie 3uben blieben üor

lote nach auSgefchlojfen, bie Oppofitioneflen behaupteten ba§

©egentheü. darüber aber toaren beibe jtreitenbe Streite

einig, bajj fie nach toie öor unb in äße (Swigfeit auSge*

fdjlojfen bleiben müßten.

3)ie Sanbfdjaft jwifchen $5f<hurbf<hewo unb Sufareji

hat toenig Sntereffe. Anfangs 2Beibe unb (Sumpf, bann

einige fehlest bemalbete §ügel, julefct eine enblofe wellen*

förmige Steppe, aflerbingS tljeilweife üon großer fruchtbar*

feit, aber nur mit geringer ©orgfalt cultiöirt. Unterwegs

liegt (Somana, ein $orf üon etwa 2000 Seelen. <S3

geigt ein malerifcheS fllofter üon bojantinif^er Sauart. $er

größere ift föuine, aber bie ßirdje [teht noch unb eS

wirb barin noch ©oiteSbienft gehalten.

Rumänien $at jahllofe Älöfler, moüon einzelne in

ber ©efchichte be§ SanbeS eine große <RotIe fpielen. 3n ber

SBUbnijs unb an fchtoer zugänglichen Stellen gelegen, mit

©raben, SBaü, dauern unb Xtykmcn gefchüfct, bienten fie

gewöhnlich als 3uflu<$t8jiätte für bie 2öeiber unb ftinber,

baS Sieh unb bie fahrenbe $abe ber Sauern; juweilen

St. »raun, «ine türfifdje Weife, l. 20
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aber au<§ aU ©ammelpläjje unb fjejhingen ber 9luf*

ftönbifäen toibet bie dürfen. 3efet ftnb bie ßlöjier tljeifö

fäculoriftrt unb löeltlid&en 3tt>ecfen gemibmet, tljeite nur

nod) bon toentg Snfaffcn oerooI)nt, roeldje auf bem

fierbe*(5tat fielen.

@mcn eigentfjümlidjen ?Ruf genießen bie 3rrauen*ftföfier,

öon roel^en einige als SBirt^^äufer unb 33ergnügung§orte

Berühmt finb. Sin fStonjofe fagt Don iljnen: „On y

trouve en tout temps bon souper, bon gite

et le reste." 2Ran mufc $a§ auf Sranjöfifd)

fogen. $a§ $eutf<$e ifl ju plump unb ju beutüdj, um ber*

gleiten gein^eiten roiebergeben au lönnen.
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(grfie (gmbrihfe, 2>ie ©tabt 85ttfa*eft

SBufareft, bie §auptftabt beS rumäntföen Steides, toel*

<$eS [\ä) aufammenfefct aus bcr Dölbau, fotoie ber grojjen

unb IXeincn 2Ma$et, toirb bon einem Slüfjdjen, baS fi<$

Dimbotoi&a nennt, quer burctyfömtten unb in jtoei jiemli<$

gleite Steile geteilt. Obgleich bie Rumänen eine aufeer»

orbentüd) patriotiföe Nation unb öon ben Sorjügen iljreS

SanbeS ouf baS Snnigfle ü6erjeugt finb, fo glaube idj bodj,

e§ toirb fleiner öon tfjnen tüiberfpred&en, toenn i<$ be^aup*

tete, bafe fi<$, mit SluSnafjme ber berliner $anfe, fdjtoer*

lidj in ganj 6uropa ein flie&enbeS 2öaffer öon fdjlimmerer

Seföaffentyeit finbet, als biefe Dimbotoija. ©ie ift fo

fömufoig, bajj ftiemanb iljr Söaffer oljne öor^erige SReini*

gung trinft, unb nur Derjenige, ber ein anbermeitigeS Sab

nid&t bejahen fann, barin babet. Der fdjlimmfte Langel

öon 23ufareft ift gerabe ber an ^rinfmaffer. (5S toirb l)ier

mit fötoerem (Selb bejaht. Das beutföe Sprüd&toort, bafj

©upplidren unb SBajfertrinfen umfonft fei, gilt $ier ni<$tS;

benn baS ©uppliciren ift einer ©tempelabgabe (i)ier föreibt

man ©tämpel in Erinnerung an „stampa") unterworfen,

unb felbjt baS 2Baffer ift treuer; ein Heines Sfcönndjen ge«

reinigten SQBafferS, toeW&eS i<$ auf 15 Siter 3n^a(t föäfcte,

foftet
3
/4 grancS; unb in armen 3etien foll es brau&en in
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ben Sorftäbten fogar 1 x
l% grancS foften. $a3 ift f<pmm

für bic armen ßeute; unb man §at !)ier in biefer ©tabt,

xoo im ©ommer eine (Slutljifce $errf$t unb ein ©taub,

melier mit ^Berlin wetteifern fann, baS SBaffer fo nötljig.

2$ felbft, obgleich bon ftatur SBeintrinfer, fedfoe förmli#

barnadj, befonbers feitbem i<§ toeife, bajj eS fo rar ift. SJton

fdjimpft natürlidj au<$ $ier toeiblidj auf bie ftöbtiföe 95er«

toaltung: „üökrum §aben bie SBäter ber ©tabt nidjt für

Söaffer geforgt, baS toär' bo<$ baS (Srfte, ba§ 9täd)fte unb

ba§ ftotfjtoenbigfte." Sflan l)at gut foredjen. Srüljer §at

man ben SujuSauSgaben jugejubelt. 2Ran tooflte SQBeltftabt

fein. 3efct ift bie ©tabt ftarf berfdjulbet, unb mit ber

aufjerorbentlid) rafdjen 3u"ö§me ber 33ebölferung toadjfen

bie Ausgaben, ©o Ijat benn eine ©tabt bon einer SBiertel

SMion eintoo^ner leiber fein ©elb für 2Baffer. Daran

foü nun ganj allein 2ttagijhatu3 fd^ulb fein. @§ ift immer

gut, toenn man einen ©ünbenboef ^at. Enfin, c'est tout

comme chez nous. Um aber auf ben giufj Dimbottri^a

ttrieber jurücfäufommen, toeldjer nadj einem furjen unb toenig

gIorreid)en Saufe ß$ mit ber 21rbf<§ifdj bereinigt, bie bon

ben ftebenbürger %lpm l)erunterfommt, um mit jener bereint

ber Donau jujufdjleid&en, fo erjftirt in 93ufarejl ein altes

unb biel berbreitete§ ©prüdjtoort, toel<$e§ auf föumänifö

lautet

:

„Dimbowitza, apa dulce,

Cine be, nu mai se duce."

tooS toörtücfj auf $eutf<§ Ijeijjt: „Dimbotoifca , bu fttjjeS

Söaffer, toer bon bir einmal getrunfen, jieljt niemals fort."

3d) füljre bteS an, um \w betoeifen, baf$ jutoeilen auefj

©prücfjtoörter lügen ober gar ©opljifterei treiben; benn ba

überhaupt ftiemanb au§ ber Dimbotoifca trinft, fo fann fein

2Renf$ toiffen, ob fte anjie^enb ober toegtreibenb ttrirft.

Snjtoifc^en aber Ijören ttrir auf ber ©trafce ben me(an$o=
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1

lifdjen föuf ber Söafferberfäufer erhallen, weiter lautet:

„Aaop!" unb an bic $öne erinnert, mel<$e einer ©eefranf*

fjeitS-ßruption bor^erjugeljen pflegen. DiefeS aaop foH apa

§eij$en. Apa ift aqua; im föumänifäen öertoanbelt fid)

in ber IRcgel ba§ tateinif<$e qu in ein p.

Die s»eite Sflerftoürbigfeit öon Sufareft ift, bag bie

giafer*ffutf<$er ben 2Beg nidjt ttriffen, unb bafe i<$ fclbfi

mit meinem Stodf öon bem 3nnem be§ 2öagen§ au§ futf<$i*

ren mufj. Dies öerljält fi<$ fo: Die Ijiefigen giafer Reiften

„Sirföa" (ruffifäe 33ritföfa?) unb finb meit beffer, als

bie berliner Drofdjjfen; au$ nid)t öiel teurer, benn bie

Ijalbftünbige ga^rt fojtet nur einen granc per 2Bagen. Der

2öagen ift offen unb leidjt gebaut, bie Sßferbe raf<§, unb

ber ffutfdjer öerfteljt ba§ Jhttfdjiren au§ bem gunbamente.

2efctere§ iji aber audjj nötfjig bei bem ungfaublid) fdjledjten

^flafter unb ber jkrfen grequena (man ift tjier ju faul

§um ®el)en, audj'gilt bajfelbe für au&erorbentüdj plebejifd),

um nidjt ju fagen unanftänbig). Die $irfdjafül)rer finb

unöerborbene 3ungen öom Sanbe, toeldje mit ben $ferben

umjuge^en ttriffen, aber ni$t mit ben Sflenfdjen; fie öer*

jtefjen ju Ijören unb $u feljen, aber nidjt ju lefen. Die

Strafen öon 53u!areft finb jefct jmar getauft unb bie Käufer

numerirt. $u<$ finb bie tarnen an ben (Scfen angefdjrie*

ben. Allein no<$ bie Seute in mittleren 3al)ren Hüffen fidj

feljr tooljt ju erinnern, bajj bormals bem burdjauS nic^t

fo mar. tarnen Ratten früher nur bie SBojarenpaläfte unb

bie ßirdjen, öon toeldjen einige befeftigt toaren. Diefe $a-

läfte unb #ir<f)en waren bie ÜRerfaeic&en, toonad) man be-

trieb, too 3emanb moljnte. Da§ benennen ber Strafjen

unb ba§ 9tomeriren ber ipäufer öerbanft man ben Defter*

reihern ober ben Muffen. $13 biefe baS 2anb occupirt

Satten, fjielten fie es für nötljig ju ttriffen, in toeldjen Käu-

fern iljre ©olbaten im Quartier lagen, unb fo matten fie
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bcnn ben Anfang mit biefcr „fa^roobif<$en" (5inri$tung,

tt>e(ä)e aflerbingS jtoif^enjeittg , unb §toar in franjoftfä^em

©tüle, öerbofllommnet morben ifi, fotoeit bieS möglidj et*

fdjeint in einer ©tabt bon fo eigentfjümlidjer (Sonftruction,

wie S3u!areft. 3n bie malac^if^e „©eele be§ SBolfS" tft

aber biefe (Sinridjtung nod) nidjt gebrungen, namentlich ni$t

in bie ber „giliterati", unb grübe bie lefenSunfunbigen

39irfdjafül)rer finb bie befien, benn fte fahren gut unb jinb

mit ber %a%t aufrieben, toa§ man bon ben „Süerati" in

biefem üftafce nid)t behaupten fann. Um ftd) mit Ujnen ju

berftänbigen, bebarf man alfo eines ©tode§. 2öitt man in

bie ©trafee Iinte einbiegen, fo toirb ber $3irf$a*2ttann mit

bem ©tod bon Ijinten Iinf§ angetippt. 35M1I man reä)t$,

fo tippt man iljn redjt§ an. £ippt man überhaupt gar

niä)t, fo fäljrt er immer barauf Io3 auf bemjenigen 2öege,

melden er für ben geraben Ijält; unb e§ gibt überhaupt

nur eine einjige Stelle in ber ganjen ©tabt unb in bem

ganzen ftäbtifd^en 2Bdd)bilb, roo er unaufgeforbert unb bon

fettjt ptD^Mt. Sä^rt man bie elegantefte unb beftgepflaflerte

Strafe ber ©tobt, bie (Salea 2Hogofä>i, an tt>el$er bie

©artnbarfir<$e, ba§ $f)eater, ba§ ©djfofc beS fjrürfien, baS

^alai§ ©tirbet) unb berfdjiebene SüUntfterien liegen, gen

Horben, fo gerangt man auf ben Gorfo ber ©tabt, auf bie

„<S!)cmffee ßiffeleff" (au<$ „Gl)auffee" fd)le<$tmeg genannt).

SDiefe f<$öne Sanbftrafce ift bon bem ruffifdjen ©eneral

Äiffeleff angelegt, meinem bie ©tabt mancherlei Melioration

neu berbemft. Die ©trafse ift mit Dielen gefömadboHen

©artenanlagen, einer fdjattigen Sinbenallee, einem $übfa)en

Springbrunnen unb am ©nbe fogar mit einem ©ee unb

mit einer gfelfengruppe (roofjl fünftlidj gemalt) gejiert unb

bilbet HbenbS ba* SteUbtyem (natürlich *u Söagen) für

bie gute ©efeflföaft. Severe ift jeboa) im flugenblid ni<$t

Sal)lreid) bertreten, ba ber regierenbe gürft ft<h in Älofter
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©inai (tt>el<$e§ in ber föi^tung nadj bem fiebenbürger

ßronftobt im tr>ala<$if$en ©ebirge liegt, fc^r malerifd) grup*

pirt jmiföen einem feffigen unb einem betoalbeten 33erge)

befinbet, um fi<$ in biefer liebü^en ©ommerfriföe bon fei-

nen SRegierungSforgen unb ben mancherlei Seiben, womit

fein 93eruf in biefem eigentl)ümli$en Sanbe berfnttpft iji,

ju erboten; ba bie Bommern bor fturjem geföloffen, bie

SHinifter meiflenS auf Keifen unb OTe§ beftrebt ift , fi$

ben ©luten be§ „33a(fofen§" (fo nennt man Ijier auf wa-

Iadjifd) ben 9ttonat 3uli) ju entjieljen. %m 6nbe ber

ßfcauffee ift ein föonbel, wo bie <Sorfo*Sa$rer ©alt ma<$en,

um einanber §u begrüben unb mit einonber ju plaubern;

au<$ fü^rt bon ljier ein ©eitenmeg na<§ bem ©orten £erejfreu

ober 93aniaffa, melier al§ ©teflbidjein „berühmter Siebet

paare", unb natürlich au<$ unberüljmter , einen fdjle<$ten

Sftuf geniefet unb trofcbem, ober gerabe be§£alb, fe§r häufig

befugt toirb.

2In biefem föonbel ijt e§, too ber 33irfd)a*3ül)rer, audj

oljne commanbirt ju fein, £>alt ma$t, um bie 23efelj(e . beS

2öagen*3nfaffen ju erwarten, üftan lä&t iljn wenben, bann

(Oft er wieber. $ann fpri$t man ba§ 2öort „£eibi",

weldje§ in allen griedjiföen, romanifdjen unb flawifc^en

3biomen ber 93alcan* unb $onauböIfer gebraust wirb unb

„fort" bebeutet (audj wenn bu mit einem ffrämer um eine

SOBaare feilföft, unb er toia fte bir enbli<$ ju bem ©ebot

(äffen, fo fagt ber Ärämer „§eibi", b. 1). fort mit ©d)a*

ben). Unb nun gel)t e§ jurütf na<§ ber ©tabt, bie ©alea

9Kogof<$oi entlang, mteber gen ©üben. 33i§ jum Stoute*

barb &urücfgelangt, tippe i<$ enblid) ben Äutföer mit rnei*

nem ©tod re$t§ an. ©r biegt in ba§ SBouIebarb ein. 9fcur

30 ©djritt unb mir pnb am Singang be§ „@ranb»£6tel

bu 23ouIebarb". 9lun tippe idj iijm auf ben ftikfen, jebodj

etwas (inte bon ber Söirbelfäule. ®a§ bebeutet : «galten
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auf ber linfen Seite* ber Strafte. ($r Ijält alfo bor bem

Eingang be§ Rötete. (Sin letzter ©top auf ben dürfen

reä)t§ bebeutet: galten auf ber regten Seite ber Strafte.

SM ift ber „Selam" be§ roalad)ifa>n #utfct)erS.

$ie britte SRerfmürbigfeit bon 33ufareft ift bie größte.

Sie befielt barin, baft überhaupt mitten in biefer boflfom*

men reijlofen, t§eil§ roeflenförmigen unb tf)eil§ fumpfigen

(Sbene, entfernt bon ber $>onau unb noa) weiter entfernt

öon ben Sergen, eine Stabt liegt, unb nod) baju eine fo

grofte unb tijeilroeife (ururiöfe. 2flan ift beftrebt, bie Ur*

}aa)en biefeS SöunberS ju entbeefen. 9lu$ erjftiren ber*

fdjiebene Sagen über bie @ntfter)ung ber Stabt; biefelben

finb aber meines ($rad)ten§ nur mifttungene 23erfua)e, ben

tarnen berfe(6en ex post $u erläutern. 9luf ^umänifa)

toirb bie Stabt „Bucuresci" gefa^rieben unb Söufurefdjti

gefproa>n. !Run erjagt bie eine Sage, in uralten 3eiten

fjabe ein 9?omabe ftamenS 33ucur, fo eine 9Irt tt>afad)ifo$er

3faf ober 3a!o6, in bem %$al ber S)imbotr)ifca feine beerbe

gemeibet, in ber 9tä!)e eines §ügel§, an reellem eine #a=

pelle be3 ^eiligen SltljanaftuS geftanben, ba I)abe er fidj

unb ben Seinen benn atta) enblidj eine §ütte gebaut unb

bamit ben ©runb gelegt )U ber Jeggen Kapitale, unb bie

(efctere t)abe ijjren tarnen bon ben ftinbern be§ Birten

IBucur, meldje ft<§ Bucuresci genannt, benn teueres ift ber

^lural bon bem Singular 33ucur.

$ie anbere Sage behauptet, im 14. ^aljrljunbert

hätten bie dürfen roieber einmal bic 2Bata$ei überflutet

unb einen ferneren Tribut an ®olb unb an Stut verlangt,

nttmlia} 10,000 SDucaten unb 500 ßinber. Sinjtatt biefen

Tribut ju entria^ten, t)abe ber roaladjifdje Häuptling Sflircea

ber 2llte ba§ 93ol! aufgerufen unb bie dürfen bei föobina

auf ba$ £aupt gefdjlagen unb au§ bem 2anbe gejagt; um

©ott für ben Sieg ju banfen, t)abe er an bem entfdjeiben*
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ben fünfte ber ©chladjt eine #ir<he „jum englifchen ©rufe"

unb einen befefiigten spalaj! gebaut unb ben ?ßla£ „Bucurie"

getauft, b. i. bie Sreuben, ein SQBort türfifchen UrfprungS.

$er ^ßalaft foÜ bie jefcige Curtea Vecche (auf $)eutjdj : ber

alte Sßalaft) fein. @5 ift auf biefe etrjmologifchen ©agen

fein fonberlicher 2öerth ju legen, weil fie offenbar ex post

unb ad hoc fabricirt ftnb, um ben befteljenben tarnen ber

©tabt ju erläutern. 9cur in einem $unft ßimmen alle

©agen überein, unb biefer Sßunft ift ju beachten, — näm»

lief), bajj ber 9came ber ©tobt einen $lural bilbet. $>ie§

will fagen: <S§ ^anbelt fich fjm nicht um eine einheitliche

Concentrin gegtieberte ©tabt, fonbern um eine beinahe ju*

fammenhanglofe Anhäufung bon ©ebäuben unb (Sinjelorten,

meiere bielfach burdj ©ärten, $lä$e unb Söttfteneien, burdj

Selb, ©umpf unb 2Biefe unterbrochen unb nur burch eine

leiste §ügelfette bon bem flachen Sanbe getrennt ftnb, baS

benfelben tyaxattex einer fumpfigen ßbene mit einzelnen

SBobenanfchroeHungen trögt.

9U§ TOrcea ber Sitte S3u!areft, ober bielmehr bie ©urtea

SBecdje, baute, mar bie £>auptftabt noch in Sirgo&ifia, welches

norbroejllich bon 33ufarejt an einem Ausläufer ber tran§*

ft)löanifchen 2llpen liegt; unb ba bie dürfen unb fonftigen

fjfeinbe gewöhnlich bon ber ®onau famen, fo ift e§ waljr*

fcheinlich, bafe 53u!are(t urfprünglich nur bie erfte <ßerthei=

bigungSlinie für bie weiter lanbeinwärtS gelegene £auptftabt

bilbete. Einige (Srbwälle unb 53locfhöu f
er / natürlich mit

einer ffapede, welche hier &u 8anb ftet§ inbiSpenfabel ift,

5We§ gelegen auf linfem Ufer ber $imbomifca, fpäter ein

mit Sali unb (graben befefiigteS ßlofter auf bem rechten

Ufer, — ba§ mag wohl ber Anfang bon 53u!areft gewefen

fein, ©eit 1650 alternirte bie fteftbenj jmifchen 3;irgo*

bijta unb Sufurefchti; um 1700 mürbe fie ganj nach 23u*

furefchti berlegt unb ift feitbem bort geblieben.
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2öarum aber herliefe man baS lanbfdjaftlid) biel fernere

SirgoDifta 3U ©unPen beS monotonen S3ufareft ? 9iun ein*

faefj be^afb, roeil bie lanbfa)aftlia)e <5$önl)eit , bejügfta)

beren befanntlid) bei ben berfäiebenen SBölfern unb Sftenfdjen

ebenfalls ber ©efdjmad fe^r betrieben t{i, mit ber @nt*

fteljung großer (Stäbte gar nidjtS ju fctyaffen fyat. 2Wan

ttrill jufammenfem t§eilS §u Sdjufc. unb Strufc unb tljeilS ju

£anbel unb SQßanbel, unb banafy mäljlt man bie ©tätte.

Sic Sage Don ffonftantinopel §. 53. ip bie pracJtDoflfte ber

2Belt. Mein ni$t mitJRücfpdjt auf biefe !)öd)fte ©cpntyeit

ber ftatur ift §icr eine <&tabt entfianben, fonbern weil ljier

(Suropa unb Slfien einanber entgegenlommenb bie &ctnbe

reiben, meil ljier ein centraler $)urdjgangSpunft für bie

©dn'fffaljrt unb bie JJifdje erjpirt in einem nodj eminenteren

<5inne tme in Kopenhagen, unb roeil Don ba bie SBerfeljrS*

Praxen na<§ allen föidjtungen hinauslaufen. ^Cud^ an ber

%ipens ber ©rofcftabt «erlin ift bie ©cfjönljeit ber ©egenb

(bie übrigens beffer ift als iljr föuf) burdjauS nidu" fa)u(b.

@S ift bie centrale Sage jtoifchen Ober unb (Slbe, bie gute

SBafferftrafeenDerbinbung mit beiben unb baS ä-cheval-

<Sifcen stoifo)en SRorb* unb DPfee, roaS Ijier eine europätfe^e

©rofjpabt mit blüljenbem £anbel unb 23erfe§r aus bem

märfifcfyen <Sanbe emporgejaubert I)at. 9h$t ganj fo, aber

äl)nlia), ift eS mit 33ufareft gegangen. $ie mächtige 58er-

feljrSaber $onau 50g Ellies an fi<$. SDic alte SRepbenj

Stirgobipa toar Diel 511 weit Don iljr entfernt. Stber bie

neue $Repben§ unmittelbar an bie $)onau ju Derlegen, baS

ging aua) nia)t. $enn baS Ijiefige rumänifc&e (linfe) $)onau*

ufer ift Don ber ftatur ju ©unften beS ferbifcHulgarif<$en

(regten) UferS fe$r ftiefmütterlia) bejubelt. $S ip fladj,

unge[unb unb fumpfig unb bietet leinen föaum für eine

gute SBefepigung; aufcerbem toar eS auc$ pets bem erften

Anprall ber Surfen unb fonpiger roilber ÄriegSDölfer au§-
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gefefct. ©o ift bcnn bie £auptßabt Ijierljer geraden, bem

SBerfetjr mögfidjft nalje gerücft, aber bo<$ in borfidjtiger 3«s

rücfgejogenl)eit bor bem 3?einbe, bor bcm Siebet unb bor

ber Donau, mefdje früher fafl nod) meljr ÄriegSjirafje

mar, at§ SSerfeljrSftrafee. Der jefcige #afenplajj Don

SSufareft, Dfdjurbf<$ett)o , ober auf föumänifd) ©iurgiu, ben

man mit bem ©djnefljug in jtuei Stunben erreicht, ift

neueren Datums, rote man beutlidj an feinen breiten, Ian=

gen, monotonen Strafen unb feinen meift im roeßeuropäifdjen

ffafernenfttjl gebauten Käufern fdjon beim erften %nbl\& ju

erfennen bermag. (5§ ijt eine Dampffdjtff» unb (Sifenbafjn*

ftation, meldje ifjre $auptbebeutung erft gewonnen fjat bur<§

ba§ gegenüberliegenbe türfifetye 9tuf$tf$u! unb beffen (Sifen*

baljnberbinbung mit S3arna unb bem ©djtDarjen Sfleer.

Das ift meine ®enefi§ oon IBufarejt; unb ba au<$ bon

ben Eingeborenen mir Wiemanb eine beffere ju geben ber*

mod)te, fo wollen nur e§, $effere§ borbeljalten , einjimeilen

gerbet bemenben Iaffen.

SBir !)aben eine 33ef<$reibung bon 33ufareft bon 2Jta=

carioS, $atriar<$en bon Hntiodjia, toel^er baffelbe um bie

Witte beS 17. 3al)r$unbert§ befugte. Damals jäljlte e§

nalje an 100,000 Gtnmofjner. „Die £>äufer," fdjreibt ber

^ßatriar^, „finb ganj in orientalifdjem 6tt)I gebaut, mit

^olj unb mit ©pei§; fie f)aUn einen inneren &of unb

finb mit ©ärten umgeben, bie Strafjen, fotocit foldje pafftr-

bar, jinb mit Ouerbalfen überbeeft, roel<$e ba§ 5pflafter er*

fegen , ganj toie in ftujjlanb ; bie ©tabt }ä$tt 40 #ir<$en

unb fllöfter."

£eute jäfjlt Sufareft eine Eiertelmiflion (Sinmofmer,

über 200 (man !ann überall Ijören unb Icfen 400, ba§ iji

aber eine ftarfe Uebertreibung) d)riftlidje Äirdjen unb einige

breifcig jübiföe Tempel, 200 ftaffee^äufer unb faft eben

fo biete SBeinföänfen unb ©ärten, in tueldjen ieben Ebenb
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bie national*tt)ala<§if<$e 9ttufif erhallt, bei ber eine lange

Hirtenflöte eine bortoiegenbe , aber ni$t feljr moljllauteube

Stalle fpiett. 3$ ermähne le&tereä, well es ber &auptein*

brucf ift, melden man empfängt, »emt man jum erjien

Wal Stbente Dom 8a$n$of $$ilareti)e§ in bie Stöbt föfot

$)er jtoeite ijt bie ungeheure 3<*W öon Sid)erl)eit§mann*

fd)aft unb 9kdjtmädjtern , toeld^e lefctere, toenn miä) mein

©ebädjtnifc nic^t trügt, ft$ auf 800-1200 SWann belaufen

unb ben Hafjifdjen tarnen „©piftaten" führen, bon bem

grie<$if<$en Iwwtäjjs, ber ^Cuffe^er. 2öenn man StbenbS

nad) $nbru$ ber $unfell)eit über bie Sttajse geljt unb

einen foldjen 9to<$tt>ädjter paffirt, bann pfeift er na$ ber

Stiftung, in toeldjer man marfdjirt, unb bon ba antwortet

fog!et<$ eine »eitere pfeife. So toirb man im weiteren

53orffreiten bon !Radjtn)ä<$ter ju 9ta<$ttoä$ter fignaltfirt:

„55a !ommt ein 9ttenf<$, ober gar ein berbä<$tiger Wlttifä"
;

benn !)ier ift 9Iüe§ berbädjtig. %xo$ biefer aufeerorbent*

Ii$en Sorgfatt ttrirb J&ier tapfer geflogen. !Rodj bor #ur*

jem ttmrbe nädjtlidjer SQßexte in bem beutfdjen ©eneralcon«

fulat eingebrochen unb fogar ba§ ^etföaft be§ ©eneral*

confute, ti>el$e§ fein SQßappen unb feinen tarnen trug, mit-

genommen. Stuf ben Bauernhöfen, unmittelbar bor ber

Stabt, lommen fe$r häufig Sßaubanfäfle bor. Söäljrenb i<$

im beutföen ©eneralconfulat bertoeilte, lam eine beutf^e

Bäuerin, um £ülfe ju fu<$en: fie unb iljr SRann waren

auf iljrer Bauernfteöe bi<$t am ftäbtiföen 2Bei$bilb bon

Bulgaren überfallen, imjjljanbeU unb ausgeraubt worben.
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n.

öufarcft att$ bei SBogetyerfoefttoe.

Suforejl ift eine ber bauerljaftejien unb langlebigen

<Stäbte ber 2öelt. Senn e§ ift tt>o§I feine fo oft Don Ueber*

fdjmemmungen, SBrönben, (Srbbeben, $eft unb (Spolera, feinb*

liefen 3noafionen unb Störungen §eimgefud)t toorben.

Sie »üt^cte in ben 3a§ren 1718, 1738, 1793 unb

1813. 3n bem lefctgenannten 3af>re ftarben 70,000 2Hen*

fdjen in fieben 2Bo<$en. $ein Söunber in einer «Stobt,

toel<$e afle grofjjtäbtifdjen Segler f)at, über ber entfpred&en*

ben Sortfjeile ermangelt, fein orbentli$e§ Srinfmaffer unb

überhaupt fc^r ungtinflige *Ra$rung§öerI)ältmffe befifct. 3m
3al)re 1847 brannte ba§ ^fjeater unb ein ganzes 8tabt*

fciertel ab. (Srbbeben fudjten bie €>tabt Ijeim in ben 3a$ttn

1793, 1802 unb 1817; unb toie oft fk abmedjfefob Don

ben Oejterreidjern , ben dürfen unb ben Muffen überflutet

ttmrbe, lä&t fi<$ faum in #ür$e erjä^Ien.

Cbgleid) ba§ jefcige 53ufareft fi<$ alte 2flüfje gibt, fidj

ju moberniftren, fo fällt e§ bod) einem aufmerffamen 23e«

oba<$ter nidjt ferner, ben ©runbdjarafter ober bie fjiftoriföe

©ignatur ^erauSjufinben. Sie urfprüngli^en ipauptfub*

ftanjen touren ba§ 33locfljau§ unb bie ffapefle. %n bie

Steile be§ erjteren ift fpäter ber öojaren^alaft unb an bie

Stelle beS lederen bie flirre unb ba§ Äfofter getreten. 3n

ber 5tür!ei glaubt man, toer eine Sföami (TOofd^ec) baut,

geljt bireft in ba§ ^immelreid) ein; beSljalb Ijat man<§e3

Keine unb arme tttrfiföe SRcft ba§ 9lu3fel)en eines tueifjen

Sta^elfd&roeinS, fobiel fleine fpifce, roeifee glftnjenbe TOnarelj^

(ni$t ÜRinaret) ragen barau§ Ijeröor; jebeS biefer $I)ürm*

d)en bilbet einen 2Be$fel, gebogen auf ben ipimmel, gegen

tt>el$en e§ feine Spifce rietet. 3n ber SBaladjei, föeint
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e§, finb bie grie$ifcfcorientalifd)en Triften berfelben 9Rei*

nung, mie bie Sttuljamebaner in ©tambul. 2Ber ©elb l)at,

liebt e§ eine #irdje bauen, ober menigftenS eine ffapelle,

unb bamit fein 3tt>eifel barüber entfielt, mem biefeS (Srebit

gutjuföreiben iji, pflegt man aud) l)ier (gerobe fo tote bei

ben Sfluljamebanern) ber $ird)e oft nia)t ben tarnen irgenb

eines ©eiligen, fonbern ben be§ (SrbauerS ju geben. Unter

ben jtuetyunbert $ira>n oon Sufareft iß (ia) fjalte e§ für

nötfjig, bie§ fa)on jefct unb an §erborfietf)enber ©teile ju

fagen, benn alle „Guides",- „Itineraires" unb „Voyages

en Roumanie" beobadfjten über biefeS Äleinob ein beljarr*

lidjeS ©djmeigen) bie fleinfte, aber aua) bie fdjönfte bie,

man meifj niä)t mann, öon einem in SBufareft moljnljaften

©rieben erbaute unb bon ifjm benannte $ir$e ©tabropoleoS.

$er gürft Garol fjat baS SBerbienft, fie ber Sergeffenljeit

unb bem Verfall entrijfen unb pe mit fd&onenber £anb im

©inne beS genialen Erbauers refiaurirt ju Ijaben, roobei

nur ju ttmnfdjen toüre, ba& no$ einige 3utljaten fpäterer

gefdjmatflofer Qni befeitigt mürben. $>ie SHxty ift Mau
unb re^farbig bemalt unb mafyt, obgleid) eigentlich ein

menig gried)ifa>bt)äantinifd) berfdjnörfeft, einen aujjerorbent*

lid) i)armonif$en unb einseitigen (Sinbrud. (Sfjarafterijxifd)

für bie ©tabt unb ba§ Sanb bagegen ijl bie alte Sttetro*

politanürdje. ©ie liegt auf bem regten Ufer ber 2)imbo=

roifca, amifdjen biefer unb bem *Bal)n!)of ^3I)ilarete§. (tiefer

23al)n§of, melier ber ©trerfe na$ ©iurgebo bient, liegt im

©üben ber Statt unb ift mit berfelben burd) eine f$öne

^ßromenabe oerbunbeu ; ber anbere 33al)nl)of, für bie ©trede

naa? ber alten SRefibenj $irgobifta, liegt im ftorbojten.)

Die 3Retropolia thront auf einem ©"gel , toeldjer an aßen

feinen fangen nodj ©puren ftarfer S8efe(tigung jeigt, nrie

benn überhaupt in ©erbien, ber 2öalad)ei unb ©iebenbürgen

bie ßirdjen unb ßlöjter in ber föegel jugleia) gejtungen
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moren unb im Solle eine§ Krieges e§ trieber merben fönn=

ten, menigften§ ftar! genug fmb, um bem ipanbftreid) einer

33anbe ofme ©efdjüfc einigen SEßiöerftanb ju reiften, $u$
biefe Sfletropolia fommt in ber Beitreibung oor, meldte

un3 ber ^ßatriardr) 5D?acario§ Don $lntiodjia oon bem 33ufa=

reft be§ fiebjefjnten 3af)rljunbert§ gegeben.

— „Darnach," fdjreibt ber ^patriardr) , „gingen mir

abfeirS ber ©tobt nadj einem fjofjen ipügel, melier bie

ganje Umgebung bef)errfd)t. 3)er gegenwärtige Surft ber

2öalad)ei, $onftantin ©§er6ah 33effaraba, ift baran, f)ier ein

großes Softer unb eine pradjtoofle $ird)e ju bauen. ®ie

#ir<$e ift au§ Badßein gebaut unb ber 93ort)of mit jroölf

monolithen ©äulen gejiert 511 (Sljren ber jtoölf Slpoftel. 8ie

r)at 4 kuppeln unb eine ©allerie runbum. £>a§ S)atf) ift

Don 8lei unb foH 40,000 Cefa (b. i. 50,000 flilogr.)

wiegen, ©emeifjt ift fie bem heiligen ÄonjiantinuS , beffen

Vornamen au<h ber Erbauer trägt."

$)ie $ird>e mad)t auch ^eute noch ben Sinbtud einer

f?eftung. Sie Dächer finb alle jeifiggrün angeftridjen, wie

man benn überhaupt im bunten 9lnftridj ber ftit$en §ter

ganj Uebermenfd)lid)e§ Ietftet. 9In einer anberen ßirdje ift

ba§ $>adj rotfj, bie $ir<$e oben grün unb unten oiolett, bie

33änber finb toeiB unb bie (Sinfaffungen blau; unb ba3 gilt

für aujjerorbentlid) jierlidj unb gottfelig. 9luch im Snnern

ift bie Sttetropolitanfirche förmlich überlaben mit 3?ergolbung,

Silbern, SlrabeSfen, Reliefs unb jonftigen $eforationem

®ic S3ilber finb toa^r^aft entfejli$, unb vermögen al§ ab*

fdjredfenbe (Stempel be§ morofen StyjantmtSmuS JU gelten;
§

unb im ©rofjen unb ©anjen fann man ba§ Urteil (oor*

behaltfich einiger guten letoifö) baljin jufammenfaffen

:

Diel SujuS unb roenig ©efchmatf.

2$ hatte in ber ßirdje einen re$t peinlichen klugen*

blief. SÖBährenb roir biefelbe beseitigten , fungirte ein grie*

St. Staun, Sine türlij$e SRcife. I. ' 21
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djifdjer Sßriefter. (5r fpenbete ba» 9lbenbmafjf, unb mein

föeifegefäljrte, ein junger (Snglänber, gerietlj barüber in'3

£ad)en. (53 ift mafjr, ber ^riefter fal) nidjt gerobe reinlidj

au§, unb e§ machte einen feltfamen (Sinbrutf, menn bie auf

ba§ (Sfegantefte geputzten tarnen il)m bie §anb füfjten.

yioü) feltfamer mar e§, menn bie tarnen ftd) mit bem

SBorberförper jur 6rbe niebermarfen unb babet in fjolge

be§ UmftanbeS, bafc fie nadj franjöfif^er (Sitte benjenigen

%ty\t i^rer föüdffeite, melier fonfi jum <Si|en beftimmt ift,

mit riefigen SJeforattonen berfe^eh Ratten, eine eigentümliche

gigur matten. 916er 9We§ ba§ öermag ben 9lu§brudj

guter Saune bei meinem ©efäljrten nidjt ju entf^ulbigen.

3$ ftf)ob i§n rafdj jur Äirdje §inau§ unb fagte iljm: „33ie(=

leidjt finbet ein $u§länber audj in unferen englifdjen unb

beutfdjen $ird)en 9J?an<$e§ jum Sachen. ©Ieid)mo!)I mürben

mir e§ tfjm fel)r übel nehmen, menn er feine §eiterfeit

eflattren liejje. 2Ba§ mir bon $nbern anfprecfjen, müffen

mir aud) unfererfeits letften, unb mer nid)t befjerrfä^en

fann, ber foü bie Stätte eines fremben $u(tu§ menigftenS

baburd), bafj er fte nid^t ju betreten magt, refpeftiren." (5r

fal) benn au$ fein llnredjt Ijalbmegg ein, behauptete aber

beljarrlid), er habe bod) nur über ben ®djmu£ be§ $riefter§

unb ba§ übermenfd)Iid)e ,,^oft"s5Jtontorium ber tarnen ge=

Ia$t, unb ba§ feien bodj profane $inge.

$ier oben auf bem S3erg ber Metropole, in einem

Steile be§ ehemaligen $lofter§, befinbet jtdj audj bt§ auf

2öeitere§ ba§ rumänif^e TOgeorbneten^au§. $)a baffelbe

nidjt tagte, fo mar 9We§ berfdjloffen, unb e§ mar mir nur

toergönnt, burd) bie genfter einen 23Iicf in ba§ innere ju

merfen. !ERetne§ (Sradjten§ fteljt e§ au§ mie ein großer

<5dt)uljaal; unb ba§ märe fein fdjlimmeS Omen, menn tüirf*

üdj baS rumänifd&e gjolf öon hier au§ 33ilbung unb S3e=

lefjrung empfinge, mährenb Rubere behaupten, e§ merbc,
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ttjenigflenS bon 2Jkn<$en, bon §ier aus an bie Seibenfd&aft

unb ben Unberjianb ber üftaffe oppcHirt. 3$ !ann bar*

über nic^t urteilen, obgleich 1$ es fpäter berfu<$en merbe,

auf ©runb eigener 2Ba§rnel)mungen ein unmafjgeblidjeS

Urtljeil über bie politift^n 3ußänbe beS SanbeS abzugeben.

93on 9torboften fjer, auSgeljenb bon einem Sßlafce, meiner

ebenfalls mit mehreren öffentlichen ©ebäuben, ^aläjten unb

ffirdjen gegiert ift, fül)rt eine fteüe luffaljrt burd) eine

fd)öne 9tllee hinauf nadj ber ÜRetropolia unb ber S)eputirten=

Cammer. SBenn bie lefctere eröffnet toirb, betoegt fi<§ ein

ftattlidjer 3ug hinauf burd) bie «Spaliere, ioeldje bie rumä*

nifd&e Ermec bilbet. SDer gürft, bie SRinifter, bie Vertreter

ber auswärtigen 2Jiä<$te unb bie lange föetlje ber Senatoren

unb $eputirten fahren Ijier hinauf nadj bem capitolinifdjen

£>ügel, um bas 2öof)l ber neueften „Börner"Nation ju

beraten. TOnijfer gibt es 7 , Senatoren 76 unb $epu=

tirte 157; unb baS ift getoifj nid)t ju toentg. SBenigfienS

ttmfjte ftdj baS alte 9tom jur feiner ^öd^ften Slütfje

mit einer geringeren 3al)l ju bereifen.

SSon bem £)ügel ber SDietropolta aus §at man, fotoeit

bteS überhaupt bei ber flauen Sage ber Stabt möglidj ift,

eine allgemeine 2lnficf)t über 33ufareft. @S liegt in einem

grofeen grünen 2Heer, baS eine obale gorm unb mäßige

£>ügel, bie legten Ausläufer ber tfarpatljen unb ber tranS*

fglbanifdjen 9llpen, $u feinen Ufern §at. 9luS biefem Stteer,

welkes aus 3^ts unb 9tut$olj aller 21rt, aus ©emüfe*

unb Blumengärten, aus (Setreibe, SKaiS unb gutterfräutem,

aus Slljerebinben unb Gppreffen, aus Stuja'S, Mannen unb

ßärdjen, lurj aus ©rün bon allen färben unb allen formen

gufammengefe^t ift unb aud) in golge ber neben einanber

§erlaufenben (Srbanfömellungen Söeüen ju plagen fdjeint,

aus biefem Speere tauten ©ebäube aller Slrt in berföie*

benen ©ruppirungen auf. SSor 2Wem wetteifern bie Stürme
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unb ßuppeln ber Äircrjen mit ben ©ipfeln ber 93aum=

gruppen, in roelcfjen fie berftedft liegen/ himmelan ju ftreben,

unb biefe $ir<r)en finb erbaut in oüen möglichen unb un*

möglichen iBauft^ren, öon einfacher ftenaiffance unb bem

bezopften Qüitbttffyl, ber ben Sduiten eigentümlich, bi§

ju ben ejccentrifchPen formen unb Sorben be§ br^antinifchen

unb rufpfcrjen 6tt)le§. $)ort eine golbftrahlenbe unb fyzt

eine filberglönjenbe ßuppel (natürlich Wtä nur ou§ 8W&),

hier eine grüne, bort eine rothe, f)ier eine blaue unb bort

eine orangefarbige Büppel ober Qtokbü. $)ann ragen bie

Palajji unb ffaftede ber Sojaren unb SBoimoben Ijerbor,

um roeldje fid) bie bepheibeneren SBo^nungen ihrer SBafaHcn,

Seibeigenen unb £>interfaffen t>on ehebem (heutzutage

ip längft jeber berartige DßejtuS beseitigt) bogenförmig grup*

piren, ähnlidj roie in ber entfernteren Peripherie öon 2on=

bori per) bie Siüencolonien um bie neu entftanbenen 33ahn*

höfe gruppiren. $a brüben im Horben unb ^orbroeften

aber treten gesoffene Läuferreihen unb 3nfeln, ähnlich

einer roefieuropäifchen ©tabt, au§ ben grünen ^lutljen r)er*

Dor. $>ann (Öfen fid) bie gefdjloffenen ©lieber roieber auf,

unb roir fer)en hier ein £>au§ im italienif^en 6trjl mit

PorticuS unb 23a3relief£ (aber e§ ift ^de§ nur 6tu(f, ber pdj

balb roieber ablöst bon bem ipolj, mit bem er nur mangel-

haft öerbunben ift), bort mehrere Käufer mittleren Kalibers

in befcrjeibenen ©emüfegärten; fie finb in allen Sarben be§

SegenbogenS angepridjen unb feljen fo aus, als roenn fdjon

mehrere ©rbbeben an ihnen getoacfelt r)ätten ; unb enblid)

auf ber Peripherie hören bie regelmäßigen Fächer aus

3iege( unb 23Ie<h (lefcteieS ip immer mit einer weithin

leucf)tenben f^arbe angefirichen) ganj auf unb man fieht nur

noch h*n un^ lieber 6efcheibene Sebachungen aus <5d)ilf

ober €tror) unter ben grünen heften h^öorlugen; fie ge*

hören ben tt)aradt)ifdt)en S3auern unb tagelöhnern, roeldje

Digitized by Google



93ufareft au« bev SBogftyerfpeftiDf. 325

einen ni<$t unbebeutenben ber fjauptftäbtiftf)en 23e*

bölferung au§ma$en unb bei ben 2anbtag«=2öal#en mit

i^ren knüppeln unb iljrer conferbatiben ©efinnung ber bon

bem rabifalen ©entrum ber ©tabt bebroI)ten Regierung

toirffam ju £)üffe eilen. Ueber bie Stabtflädje l)inau§, meldje,

bie ©ärten ic. mitgerechnet, groß genug toäre für eine Sin»

tuoljneraaljl bon anbertfjalb Millionen, fieljt man, ben Slidf

naa) Horben getoenbet, weiter re<$t§ enblofe Sümpfe, linfS

einige ^abel^oljtüalbungen, bor jtdj 9flai§felber, ßornfelber

unb Söeibefänbereien mit jaljfreidjeri fteerben befäet. $)a§

ift Sufareft au§ ber Sogelperfpectibe.

$a§ Söefte babei ifl ba§ (Henb unb ber Verfall i(t

bon biefem erhabenen Stanbpunfte au§ nicf)t 5U erblicfen.

$)enn 23ufareft fjat audj ba§ mit ben Stäbten ber ber=

Ija&ten türfiföen Wadjbaren gemein, bafe e§ bon Slußen unb

bon Oben gefe^en toeit fd)öner ift, aU bon Jnnen unb

Unten. 5)ie £auptftraj$cn ber Stobt finb jtoar je£t ge-

^>ffaftert unb jtoar red)t gut, auö) fjaben fte §mar formale,

aber gute $rottoir§. 9hir in ben tarnen berfelben I)at ftd)

nod) ber frühere ßuftanb conferbirt. $a§ 93oIf nennt fte

nämlidj immer nod) „podu" (Plural poduri), b. SSrüde,

richtiger „ferner Stamm" ober „Änüppelbamm", ma§ un§

an bte S9efdt)reibung ber Stabt erinnert, meldje SKacarioS

bon 2lntio<$ia im 17. 3al)rfjunbert gegeben. $ie §aupt-

ßraße, Podu Mogoschoi, bon ben ©ebilbeten aber nidjt

me!)r Podu, fonbern Calea Mogoschoi genannt, §at ganj

ben ©Ijarafter einer mefteuropäiföen SRefibenjftabt, obgreidj

fie nidjt f^nurgerabe, wie bie berliner griebria^ftrajje,

läuft, fonbern in einem immer nodj gemäßigten Qxdtad,

— in meinen 5Iugen fein Sfefjler, roeil burd) bie frummen

Straßen ni$t fo ber 2Binb pfeift, W<$t minber cultibirt

ift bie Calea Leipsicania. Sie l)at iljren tarnen bon

unferem beutfa^en öeip^ig, ba§ bormalS tyier ben SBaaren«
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Jjanbel be^crrf^te, unb enthält einen reiben Skjar, Tanten,

Sed)$ferftet(en, TOa!(crgefc^äftc (Zarafi), bie $o|t, beit

SEeregrapljen, furj OTe§, tt)a§ mit £>anbel unb 2Banbe(, mit

Höaaren, ©elb= unb ßrebitoerfetyr ju tl)un fjat. (Sbenfo

fdjön ift ber Souleüarb — Bulevardu —
, fo genannt in

fHauifdjer $adjal)mttng t)on ^3ari§, benn ein 33oflroerf, ein

2ßaü ober ©raben §at fid) I;ier niemals befunben. 6r

fdjneibet ba§ fübli^e (Snbe ber Calea Mogoschoi unb foll

bemnädtft weiter geführt werben auf ba§ redete Ufer ber

$)imboroifca bi§ na<$ ßotrotfdjeni, ber ©ommerrefibenj be§

gürften. An feinem norböjHid&en 6nbe fte^t ein ftattlidJeS

©ebäube, worin bte 6r|te ffammer (ber Senat) tagt, unb

fi$ jugleidj bie Uniberfität unb berfdjiebene Sammlungen

befinben, barunter fefjr intereffante roaladjifd&e Altertümer,

(eine Heinere aber immerhin feljenSmertlje Antiquitäten*

Sammlung finbet man bei bem (Sofonel $imitrie $appa*

foglu, Calea Vacaresci, 151). 5)em UniberfitätSgebäube

gegenüber ßeljt bie föeiterftatue be§ Surften Wifyaxl be§

Stapferen, unter meinem fdjon einmal, jebod) nur auf furje

3eit, 2Mbau unb 2Batact)ei ju einem einljeitli<$en fteidje

oereinigt roaren. 3n ber %f)at ijt ÜERidjair eine grofce

§ijtorifd)e Sigur, toäljrenb e§ mit ben anbern maladjifdjen

Heroen $)ragofdj unb $abu*9legru (föubolf ber Sdjröarje)

ettoaS mtytfjifd^minbig 6efteflt ju fein f$eint. 2Bäl)renb alfo

ba§ norbößltdje 6nbe be§ 33ulebarbu fo glänjenb becorirt

ift, berläuft ba§ fübroeftlidje 6nbe im ©anbe. $a§ lefcte

§au§ ift ba§ Grand Hotel du Boulevard (Ijier in 53u=

farejt ift Aße§ „grand"), bi^t baran ftöfet bie SÖBilbniB.

Unb bie SBübnijj läßt an SSoflenbung ni<$t§ ju roünf^en

übrig, toä^renb bie ffultur erjt t)aI6 fertig ift. An grofc

artigen 93au* unb Sßerf^önerungßplänen §at e§ au<$ $ier

ni<$t gefegt. A6er audj r)ier iji AfleS berfra<$t, unb toann

man ba§ ©eplante roieber aufnehmen roirb, toeifj ÜRiemanb.
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(SinfiroeUen ift nod; ni<$t entfernt baran ju benfen. Um
bie Gljarafterijlif be§ ferneren Stabttl)eil§ ju öoöenben,

mufc nod) be» tyaxti gebaut toerben, ber ben tarnen Sfdjte*

metfäu (aud) bie§ 28ort ift türüföen UrfprungS) fü$tt

@r liegt fjuvter bem Sweater, in bem mefilid)en Söinfel

jtmfdjen ber Strohe Sflogofdjoi unb bem Soulebarb unb

bietet pradjtboflen Statten, mannigfache Vegetation unb

äiemüd) öiel Baffer; aflein ba§ ledere f leibet fidt) auch 5«r

in bie gorm öon Sumpf unb 2Koraft, obgleich ftd) mit

geringem ©elbaufroanb Seroegung hineinbringen liege. 3n=

beffen moHen mir bie§ mit bem Hantel ber dn*iftlid)en ßiebe

bebecfen; benn eS ift noch nidt)t (ange her, ba befanb fid)

unfer berliner Tiergarten in einer ähnlichen 33erfaffung.

$>a§ finb alfo bie ©lanjpuntte üon 23ufareft. ©ehen

mir aber über ba3 norbmeftfiaje Stabtöiertel hinaus, fo

nimmt bie Kultur ab, je mehr mir un§ ber Peripherie ber

Stabt nähern. $ie ©trafen finb au* föanb unb SBanb.

3m Sommer befielen fie au§ roirbelnbem Staub, auf melden

bie Sonne ber Sahara herunterbrennt. 3m Söinter bilben

fie einen bobenlofen Sftoraft, ben nod) töiemanb öoflftänbig

ergrünbet f)al Qum ®lütf finb freuj unb quer auf biefen

Straften grofje Steine bertheilt, unb öon einem berfelben

auf ben anberen fpringenb, mag toohl ein guter Surner

ohne ©efäljrbe bur^fommen. 9lud) bei trorfenem 2öetter

mufc man au&erorbentlid) Wd)t geben, fonft fann man bei

biefer lieblichen 5lbroechMung bon S3erg unb bon

fleinen Sagunen unb großen geteblöden, lcid)t einen Qer)(=

tritt tljun unb ein Sein ober gar ben £>al§ brechen. $>a=

für geniest man aber roieber ben Vortheil, ba{$ man in

fjolge ber langfamen Socomotioiv fid) $lfte§ um fo grünbs

lidjer, beffer unb bequemer betrauten fann. Unb für 3>e*

mdnb, ber ben Orient noch nicht fennt, gibt e§ fyn aufjer*

orbentlidj öiel !Reue§. «He VerfaufSlolale fmb nach ber
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Strafe offen, bie meiften 2öer!ftättcn audj. Da§ ftnb toirf=

lid) „offene ©efdjäfte", benn man fann bon ber Strafje

aus bi§ in ben entfernteren SBtnfel ber Boutique feljen.

Die Säcfcrmaaren Ijaben fdjon ganj bie türfifä)en formen,

8u4 bie „©arfüdjen" für bag 25oI! ; nur fodjen bte dürfen

fd^macf^after. Da§ $u§fd)reien ber Srüdjte, ber ©üfjig*

feiten unb bc3 2öaffer§ erinnert an ©onftantinopel, unb bie

©üjjigfetten finb gut, namentlich ba§ Solföaj, eine befon*

bere tSCrt bon eingemahnten gfrü^ten. 2Ba§ bte 2ttenf$en

anlangt, fo fieljt man bor Willem Uniformen, meift naä}

franjoftfä^em ©djjnitt, ßäppi unb 'StitfereUSujruS mit inbe*

griffen. Die Verzierungen am unteren Bermel, meldte bie

©rabe bejeia^nen, ftnb aber ganj nad) türfifdjem Sflufter.

Die «Solbaten ftnb, foroett fie jur 2inte gehören, europäifdj

uniformtrt. Dann geljt e§ abmärte bi§ jur SDiilij immer

meljr jur 2anbe§trad)t über. Die Sttilij trägt eine et»a§

ibealiftrte ftationaltradjt : $o$e }a>arje ®<$affefl=2ftü$e,

toeijje ffleiber mit blauem 33efa|, ©anbalen mit ©amafdjen,

ledere mit 53änbern an bem Sein feftgemitfelt. Der erfte

Sttann ber 9trt, ben idj fal), mar bie 6<$ilbma<$e an bem

£anbung§plafce in ©murba bei Dfdjurbfdjeroo. ®te ober

bielmeljr er j)atte tooljl lurj Dörfer bie benachbarte 53ier-

fneipe befugt unb in einer f(einen Sierladje gefeffen, benn

er trug hinten auf feinem meinen Sittel an berbä$tiger

©teile einen großen runben gelben SIecfen. Slber e§ ift

bietteia^t nur ein toefteuropäif<$e§ Vorurteil, bajj mir un§

an bergleia^en fleinen 9teuj$erlidjfeiten ftofjen. 9teben ben

Uniformen mögen bie berfdjiebenen Nationen burdjemanber.

Da ift üor Sfllem ber biebere SMadje, melier feine ^ro*

bufte ju ÜRarlt fü^rt. Der Söagen, belaben mit SMonen,

ßufurufc (2flat») u. bgl., ift bloS au§ £olj conftruirt, faum

finbet fid) barin irgenb ein eiferner %agel, unb toenn er

über bie holperigen ©trafen fäijrt, ädfot'er tote eine arme
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©eele im fjcgfeuer. Sefpannt ift ber Sagen in ber föegel

mit Süffeln, einem Ueberbleibfel au§ ber ^^iertoelt einer

öfteren ©djöpfungSperiobe. $a§ faft unbehaarte ganj f^marje

grell, ber (ange btcfe #opf, bie nadj öormärtS (te^enben

Börner geben bem 93iel) einen biaboltfdjen SInftrid), mäljrenb

e§ in 28irf(id)fett, Don einzelnen 2ButI)au3brndien abgefefjen,

eine gleidjgültige unb gutmütige 93eftie ift. £at ber $u

SDtarft manbernbe gemeine 2öalaa> feinen 2öagen unb au$

fein Safttfjier, }o nimmt er ftdj bie greiljeit, feine ©emaljlin

als Safttljier ju benufcen. ©ie ift bis über ben #opf §tn*

au£ belaben; aufserbem aber l)at fie aud) immer no$ unter

bem linfen $rm ben ©pinnrorfen unb breljt mit ber regten

£anb bie ©pinbel, bie SQÖofle fpinnenb ganj in berfelben

SBeife, mie wir e§ auf ben altrömifd)en 93übmerfen bärge*

fteflt fel)en:

6in rumänifa>r ©eleljrter, meiner mi<$ — bi§ ba^in

ol)ne (Srfolg — ju überzeugen fudjte, bafe bie 2öala$en

birefte 9todjfommen ber alten Börner feien, fagte mir, auf

btefe ©pinnerinnen beutenb:

— „©eljen ©ie, ift ba§ ni<$t ein S3ilb au§ bem Haf-

fifdjen Slltertljum? Erinnern ©ie ft$ nidjt an jene ©rab*

fdjrift auf eine öorne^me Römerin: „Domi mansit —
lauam fecit" — fie blieb ju §aufe unb fpann 2öofle? —
baS mar baS §ödjfte 2ob für eine braöe Srau. Unfere ru*

mänifdjen grauen Derbienen e§ no$ l)eute. $a§ müffen

©ie bo<$ augefteljen?"

3<$ toax ein menig öerbrief$li$ über biefe mieberljolten

unb jubringlid^en SefefjrungSberfudje, meldje mir jumutfjeten,

$)inge jujugefte^en, bie \ä) nidjt glaubte, ni$t glauben tonnte.

3dj antwortete:

— 2öol)t erinnere idj mid) jener ©rabfa)rift, meldjc

bie I)äu§lidje Arbeit unb ben f)äu§lidjen ©inn einer rö*

miföen Patrone berl)errli$t. @leia>oI?t lann t$ bie

Digitized by Google



330 föumänifäe Klaubereien.

Sbentität ber alten Römerinnen unb ber jetzigen Rumänien

innen nidjt fo oljne Weiteres jugeben. 2$ finbe nidjt, bajj

bie lederen immer ju Jpaufe bleiben. <5ie beroegen fic^ mit

Vorliebe auf ben ©trafen, toenngleid) in ber Regel ju

Sagen. $ud) l)abe id) nod) feine berfelben — id) fpte^e

Ijier Don ben ©tabileuten unb DorjugStoeiie oon bem

„high life of Bucarescht" — Söofle fpinnen fe!)en,

toofjl aber Gigarretten raupen, toa§, fotoett idj mid) entfinne,

toeber bie Butter ber ©rächen, nodj bie be§ GorioIanu§

getljan fyat. 2öa§ bie mala^ij^en iöauerntoeiber anlangt,

jo gebe id) su, fie fpinnen 2Botfe unb 8?(ad)§ in einer SBeife,

mie fie aud) auf ben antifen $Übertoerfen bargefteflt ifl.

5lber babei finb fie mit nid)t§ beffeibet, a!3 mit einem

leinenen Jpemb, ba3 (jebod) nur im gafle (upriöfer $u§=

ftattung) no<$ feftgeljalten mirb burd) einen (ebernen ©ürtel

mit nMenen graben, roet^e Derfjüteu, bajj ba§ §etnb in

bie Jpölje flattert. 9luf$erbem tragen fie Reiterftiefel, unb

enblid) roerben fie bon iljren Männern al» fiafttfjiere be»

nu&t. 34> !ann mid) jebodf nid)t erinnern, ba& aud) im

alten Rom bie» ba§ Sdjidfal ber grauen getoefen. —
2Bir brauen ba§ ©efpräc^ ab, tocil e§ broljte unan»

genehm ju toerben. 916er toafjr ift e§ bodj. $)ie tualad)if<§e

33äuerin fd)toanft fdjtoerbelaben l)intenbrein, unb Dorn Dor

iljr fjer ftoljirt ber 9Jtann, Sabaf raudjenb, bummelnb,

müjjig, gel)enb, — iperr ber ©djöpfung, fo loeit e§ ifjm

feine Littel erlauben unb ba3 geringe 2Jto{j Don $(d)tung

unb Rürffid)t, ba§ man ifjm angebeiljeu lögt. 9luf fei=

nem Raupte trögt er ju allen 3a^re§jeiten eine f^toar^e

ober eine toeifce ©djaffeümüfce, Don melier er behauptet,

ba| fie im Pommer füljlt unb im 253inter tuörmt. (£§

mag übrigens feinen guten ©runb Ijaben, bajj bie Seute

im Orient ben Äopf forgfältiger, als toir im SBeften unb

Rorben, bebeden, unb bog fie il)n immer bebecft galten, im

Digitized by Google



SBufarcfl au« bcr Sogelpfrfpcftiüe. 331

freien lote im gefdjfoffeuen SRaum, im Sommer tote im

SBinter. 3$ gebenfe bicö fpäter nod) jum ©egenftanb einer

befonberen Erörterung ju ma<$en. 9lu<$ bie ©ruft be£

toatad)ifd)en dauern ftedt, toenn er fi<§ nid)t Iebiglicf) auf

ba§ §emb beföränft, in einem $ofler au§ ©djafSpefy; in

ber Siegel ift bie SöoIIe auf ber inneren ©eite unb ba§

gegerbte gell au§toenbig. 3m gafl be§ 2öo(jIfianbe§ ift ba§

Sfefl auSmenbig mit bunten ©tiefereien berjiert, in ber SRegel

au§ ©eibe. 3ft e§ ju Ijeifj, fo mirb ba§ dotier a(§ ®ofl=

man getragen. $ie Firmen entbehren biefo§ fileibung§ftücfe§

gänjli^ unb befetyränfen ft<$ auf £)emb unb «$ofen. fta*

türlid) toirb ba§ erjtere, more Sarmatico, über ben Jpofen

getragen. 33eibe ÄletbungSfiütfe finb oon £)au§ au§ meijs,

aber nidjt gerabe ftet§ reinlid).

fteben ben Söaladjen fieljt man bie ©erben unb bie

23ulgdren. $ie $ra<$t ber ©erben ift befannt. $er 23ul*

gare trägt braune SBoflftoffe, ein furjeS 2Bamm§, breite

Jpofen, bie unten in enge ®amafd)en julaufen, einen rotten

gej mit bunfelblauer Quafte, einen breiten rotten ©ürtel

um ben Seib. Er gilt für einen getieften ©ärtner.

$>a§ ift bie IänbUd)c »eoölferung. $ie ftäbtifdje tljeüt

fidj in bie Seute im 2öagen unb bie Scute ju Sujj. $ie

lederen finb bie arbeitenben klaffen, ©ie l)aben einen

öfterreid)tf$en Slnftridj unb gehören $um grofjen ber

öfterreidjifdj*ungarifd)en SHonardjie an, fo bafj fie unter ber

- 3uri§biction be§ öfterrei$ifdjen ©eneralconfulatS flehen,

liefen ber 33eoöI!erung obferöirt man am beften in

bem föeftaurant 2abe§ in ber ftäl)e ber $oft, roo au§-

fdjliefjlid) beutfdj gefprodjen mirb. 2Biener $üd>e unb

©djtoedjater 53ier ma^en ben Wufentljalt red)t angenehm.

$5ie greife finb billig, unb ba§ <publifum anftänbig. <Ra*

Wxl\ä) ift aud) §ier jeben^benb SKufif, ma§ id) aber grabe

ni<$t au ben 9Inne§mlid)feiten be§ DafeinS redjne. $ie
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Seute im SEßagen befielen au§ ber 33eamten* unb ber Ijöfjeten

©efdjäftemelt. Sie Heiben ftdj na$ bem neueften fran=

äöfifd)en Sflobejournal. 2Benigften§ Behaupten pe felbft bie§;

unb id), ber i<$ midj mel)r für bie ftationaltradjten , al§

für bie 9Jtyffrrien ber S^neibermerfftätten interefjire, fann

ba§ ©egentfjeil nidjt betoeifen. Sttein Sfteifegefäljrte aber,

ber bireft bon $ari§ fommt unb ein in folgen fingen

tüo^I unterrichteter junger ©entleman ift, behauptet, bie

£rad)ten feien in $ari§ f<$on lange beraltet; unb audj mir

fam e§ bor, aU feien fie ein toenig ju outrirt, forcirt unb

djargirt, um natürlid), naturmüd^fig unb elegant ju fein.

6§ gibt ja befanntlid) tarnen, toeldje glauben, meil ein

boller üppiger §aarttmd)§ f$ön ift, müffe e§ unreifell)aft

ba§ ©fünfte fein, toenn man auf feinem Raupte jtoöfffadj

fo biel frembe §aare aufhäufe, als auf ber eigenen ffopf*

fdjroarte, felbft unter ben ber §aarprobuftion günfiigften

33orau§fefcungen 51t toa^fen im ©tanbe finb. $)odj er«

eifern toir un§ barüber ni$t. S)a3 finb 5ttobet§orl)eiten,

tueldje atoar jebe§ 3a^r toeajfeln, aber in i^rer (Sjiftenj

unb in i^rer @runbrid)tung fo lange bauern toerben, als

bie SBelt fteljt. Unb ob man fidj einen ffnodjen bur<$ bie

SRafe jie^t ober fia) einen Sfjurm frepirter §aare auf baS

#aupt fe£t, ba§ begrünbet ja bodj feinen toefentlidjen Un*

terfdjieb. 9Il|"o: Hony soit qui mal y pense!

6inen feltfamen Slbftanb bon biefer forcirten Sleganj

bilben bie toaladjifdjen 93auernl)äufer. Sie finb unterirbif$.

SBenn man bie ©aktuelle überfabritten l)at, fteigt man ein

paar Stufen hinunter in ben Torraum. $er ©auptraum

ftöjjt auf biefen in einem redeten SGßinfel unb liegt ttrieber

ein paar Stufen tiefer. Dberirbifdj ift eigentlidj nidjtS

als ba§ Sd)ilfbadj. S)u Spüren finb fo enge, bafj ia)

allemal mit meiner Sd&malfeite, re$te S<$ulter boran,

abanciren tnujjte, um fjineinäufommen. ÜRit ber Sreitfeite
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ging'S nid)t. UebrigenS mar eS in bcn ^albuntertrbifc^en

maladjtfdjen Sauernfjäufern, meld&e id) befutfjte, ganj rein-

lich, audj Ratten bie Seute gutes 33ett$eug. Um Rumänien

geregt ju »erben, mujj \a) fjinjufügen, bofe eS in biejen

Käufern im Snnern, fo fdjäbig aud> if>r 9leuj$ereS mar,

rooljnliif)er ijt, als in mancher berliner Äeflermo^nung.

Wuä) ift eS meine» (SradjtenS flar, baj$ eine unterirbiidtje

2Bol)nung, über melier fi<$ nichts befinbet, als ein leid&teS,

locfereS unb trocfeneS ^d^tlfbac^, gefunber ift, als eine foldje,

über melier 4 bis 5 Stocfmerfe in dauern fielen, meiere

alle i§re ftälte, iljre geudjtigfeiten unb fonftigen infalubem

6inpüffe in bie Siefe fenfen. $S ift ein erfdjrecfenber ©e*

banfe, menn man ermägt, bafj \\a) bei ber 2öof)nungS*

ftatiftif, beren Aufnahme man in ^Berlin mit ber 93olfS*

jäfjlung Dorn 1. 3)ejember 1871 berbanb, l)erauSfteflte, baß

ein DolIeS 3efnitel ber ©efammtbebölferung ber £auptftabt

beS beutfdjen 9ieicf>S in folgen Covern tooljnt; unb eS ijt

ein fd)le<$ter $roft, menn eS in Hamburg nodj fdjledjter ift.

$)er ©trajsenberfeljr in 33ufareft ift aufjerorbentlicf) leb«

fjaft. bitten burd) bie ©tabt gefjt ein Sramtuat), unb

jroar jum Sfjeil burdj rect)t enge, minfelige, jieile unb im 3icf»

lad laufenbe unebene ©trafen. %xo§ beS f^mungöoflen

Betriebes fommen feine UnglücfSfäöe bor. $)er Transport

ber sperfon in ber @tabt i(t in ber Sljat in SSufareft beffer,

als in Berlin, mo bie ^ßolijei immer nod) taujenb 9lengjte

unb 53eben!en Ijat, ^ferbebaljnen überall im Innern ber

©tobt $u conceffioniren, obgleich bie fdjnurgraben , breiten,

langen unb ebenen ©trafen förmtid) baju einlaben. fjrci»

li<$ berfteljt b'er »irf^a-fSfü^ret in 33u!areft beffer ju

futfdjiren unb fjat beffere ^ßferbe , als ber $rofd)fen»

f utfdt)er in Berlin; unb t>ieflei#t ijt bieS ber ©runb,

marum man in Sufareft ni^tS $ört bon ßarambolagen

5mifc^en ber ^ferbebaljn unb anberem guljrmerf.
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^Cufeer bcr Sfletropolia, Don beren $ügel au§ idj

3#nen 33ufareft in ber Söogelpcrfpeltibe gejctgt l)abe, gibt

c§ in btefer Stobt nodj eine 2flenge ffirdjen, unter melden

t<$ nur no$ jwei alte, weldje na<$ bem Häuptling föabu

(föubolf) unb nadj bem Häuptling Sflidjail benannt ftnb,

als feljenSwertlj ermähne. 9lud) finbet fid) nidjt weit Don

ber Sttetropolia an bem Ufer ber 5)imboWi£a, am gufje

beS £>ügels, Worauf baS Softer 9tabu*93oba fteljt, bie fleine

M)anafiuS=ffapelle, weldje man für biefelbe ausgibt, bie

ber tni)tf)ifd)e £irt 93ucur, als ©rünber Don 33ufareji, ju

Olim'S 3^iten erbaut Ijat.

««eben ben ßirdjen fpielen bie ^aläfte bie Hauptrolle

in SBufareft, unb &war eine ä!)nltd)e, rote bie spaläfte ber

23arone in $om ober ftlorenj, ober Dielmeljr eine nodj Ijer*

Dorragenbere. $)enn fie waren ni<$t nur tJcftungen, fon*

bem audfj jeitweife lanbeS&errlidje föefibenjen. $ie SÖßoi=

woben ober §ofpobare ber 2Bala<$ei würben nämlidj auf

3eit ernannt, ober gewählt unb Don ber Sürfei beftätigt.

©igentlid) fpnnte „Quilibet ex populo", b. t. 3eber, ju

ber 2Mrbe gelangen. Mein fowo§l baS 23olf, DorjugS*

weife burd) bie 53ojaren Dertreten, tootlte feine 2Bal)l, als

audj ber Sultan unb feine ©rojjwürbenträger wollten il)re

33ejtätigung bejaht §aben; unb namentlid) bie leiteten

waren in iljren 33efted)ungSanfprüd)en nid)t btöbe. Um alle

biefe foloffalen Sadffdjifd) (Srinfgelber) ju bejahen, mufcte

3emanb feljr reidj fein; unb fo fam es benn, bafj bie

2öal)l unb bie 93e(iätigung nur auf bie ©rofjen beS fianbeS

fiel, wel^e benn audj fd)on mit föü<ffi<$t auf eine foldje

«Dentualität i$re ^aläfte in S3ufareft einri<$ten liefen.

SDenn wenn i§r 3nl)aber gewählt würbe, ober ernannt,

ober fonfiwie an baS Regiment gelangte, fo mufjte ber ^ßa=

laß als tRcfibenj fungiren, unb beSl)alb finben wir nodj

bie ^aläfte ©oleSco, 33ibe«co, 53rancoDano, ©tirbeQ, ©Ijifa,
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Sujo u. f. ro., jebeS mit einer ipaupttuadje bergen. §0*

jpitale mit benfelben tarnen finb ebenfalls bon ben betreff

fenben borneljmen unb alten gamilien geftiftet. 33on ben

^0(0551 in 9iom unb glorens aber unterfdjeiben fid) bie

33ufarejter Sßaläfte toieberum baburdj, bafj feiner babon in

ardjiteftonifäer ober fünftlerifdjer SBejieljung ettoa§ 9Iu§*

gejeidjneteS bietet, bie meiften bielmeljr red)t gefömacf*

lo§ finb.

(Sinige biefer ^atäjte [mb in bie $änbe be§ Staats

übergegangen unb bienen je$t öffentlichen 3roedfen. 3m
^a(a(i ©fjifa befinbet fl<$ eine Sßräfeftur. $er $afojt @o»

Ie§co ift jcfet ba§ Ianbe§I)errti<$e $alate unb bie 2öinter*

rejibenj be§ fürftli<$eu (SljepaarS, roe(^e§ jroeien ber bor*

netymften unb äftefien Käufer be§ f)ol?en $be(§ in 3)eutfdj*

lanb entfproffen ift, nämtidj ber fjürft (Sarol bem £)aufe

^oflenjollern, unb bie gürftin ßüfabetlj bem £aufe 2Bieb,

ba§ bi§ 1806 mit fteidjSunmittelbarfeit unb fteidjsftanb*

fd)aft am 9ttittelrljein regiert Ijat unb erft bon Napoleon I.

§u IR§einbunbe§5tt)ecfen mebiatijtrt roorben ift. S)te fürjt*

lidje föefibenj ift bon Wufsen unfdjeinbar. dagegen erftaunt

man über bie frönen föäume im Syriern, unb nod) me^r

über ben ©efdjmacf, mit meinem fie eingerichtet finb. $ßor

atfem i(t e§ ein Jpoljfd&nijjer, melden ber gfürft au§ feiner

fd)roäbif<$en £eimatl) mitgebracht, beffen Söerfe bic 93eroun= -

berung fjerauSforbern. Sie finb ffunfiroerfe erften langes

unb berbienten nad)gea!)mt ju roerben, roenn ber $ün|Her

unb fein 5Dläcena§ e§ erlauben tooHten, bafj au<§ ba§ übrige

Europa etroaS bon biefen $unftfd)ät}en genie&e. 9(udj ru=

mäniföe ßanbfMafien, gemalt bon beutfäen #ünfilern,

feffeln unfere 5Iufmer!fam!eit. Sie jeigen un3, roie reidj

biefeS Sanb in feinen gebirgigen Reiten an lanbf^aftlidjer

Sdjönfjeit i(t. gür un§ bon Sntereffe ift ein «üb be§ beut-

fdjen ffronprinjen mit einer eigenpnbigen SBibmung an
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ben gürften (Sarol, it>eld)e erfennen läfet, baf; beibe per*

fönli$ auf einem fefjr intimen 3fu| fielen." SRtdjt ol)ne

Söefjmutl) fie^t man bie jafjlreiäjen bilbli<$en $>arfletlungen

ber ^rinjefftn Sflarie, toeld)e bor Äußern, erjt brei 3afjre

alt, gejtorben ift unb baburdj bte @ltern, toeldje je£t fin*

berloS finb, in bie tiefjle Trauer geftürjt fjat. UeberaH

fie^t man baS lieblidje Sotfenföpfdjen toieber, unb man

nimmt ben aufridjtigften Sintbert an biefem traurigen

©<$icffal.

$)ie ©ommer=9ftefibenä beS dürften, ©otrotfdjeni, Hegt

außerhalb ber ©tabt, am regten Ufer ber SMmbotmtja,

auf einem £ügel, ber ebenfalls ein te<$t IjübfdjeS Panorama

gemährt, ©ie ift ein ehemaliges Älofier unb !ann ben

triften ©Ijarafter eines folgen nidjt ganj berleugnen, §at

aber fd)öne ©ürten unb einen riefigen #ioSf mit einer im*

pofanten Kuppel; berfelbe ift nadj äffen oier Seiten offen

unb getoäl)rt fdjöne 9luSfi$ten. $uf bem nädjftgelegenen

ipügel, in bem ©arten eines 2öaifenf)aufeS, ift bie junge

^rinjeffin SDtarie begraben. 3ljr ©rab ift mit (Smblemen

ber grie^if^=orientalifd|en Äonfeffion umgeben, tu toelcfjer

fie erjogen ttmrbe, mäfjrenb iljre Altern audj in ber fjrembe

bem ©lauben iljrer SBäter treu geblieben finb.

Ueber leine ©tabt ber SDßett §ört man fo bibergirenbe

Urteile, tote über Sufareft.

— „(5S ift eine feine unb §od) htlttoirte europäifdje

©tabt. ©ie §at ©fenbaljnen, SrammatyS, SoulebarbS,

gute Rötels, — furj 9WeS, maS ©ie nur toünfdjen," fagt

ber (Sine.

— „SBafj," fagt ber Sfabere, „nid)tS als ein grofeeS

$orf, eine ©ammlung alter tourmftic^iger 33arafen, mit

©trafjen, in tt>eld)en man bie 2öal)l l)at, im ©taub ju er*
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ftitfen, in ben Unebenheiten ben £>ate ju Breden, ober im

TOoraft ju ertrinfen."

„ein (Sntenpfu()l," fagt ber dritte, „ein groföteicfc"

ber Vierte.

$a3 ift 9llIeS tüdjx unb Med untoafjr. 3ebe biefer

Gl)arafteriflifen ift jutreffenb für einen aber feine

für ba§ ©anje. $a3 ©anje ift nidjt fo leidet gu c^arafte*

rifiren. • @§ entjieljt fidj jeber ©efammtbenenuung. ©ein

ftame ift nidjt umfonft ein Pural. (Srftenä ijat bie ©tobt

faum eine (Sinfjeit unb erfdjmert baburd) jebe $ofleftii>

bejeidjnung. Sie ift eine Anhäufung fefyr fcerfd)iebenartiger

$inge, ein Komplex öieüeid^t nur ein Konglomerat, halb

Orient, ^alb Cccibent. 3meiten§ aber liegt fie in ber

üttauferung. Sie befinbet fid) in einer Uebergang§periobe,

unb e§ fommt feljr barauf an, in meiern Stabium bcr

UebergangSperiobe fie Ser gefe^en fyat, ber fie fdjilbert.

Sie fteljt, unb mit ifjr ba§ 2anb Rumänien, finnenb ba,

roie ^erfuIeS am Sdjeibetoege. S)ie Srage lautet: (5nt=

toeber — ober. (Sntroeber DormärtS ju toeft-euro*

päifd)er Arbeit unb 2öol)lfa!)rt, ober rücfroartS gu orieu*

tafif^em SttgtdtQim unb (Henb. ßntföloffener Äampf um
ba§ $)afein ober ftefignation unb (Sutfjanafie. Eigentlich

foQte bie 2Ba^I fcfjon entfdjteben fein. 3ßormärt§ ift jtoar

fdjroer, aber rüdmärtS ift fiajer Stob unb Sßerberben. Die

befinitiöe ©ntfe^eibung iß aber immer nod) nid)t getroffen.

-

»raun, «ine tütfi^e JÄeife. I. 22
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HL

SDioltfe. 25ie Salami *on 1835.

Rumänien in 1875.

2Benn man bie Steige beantworten will, ob Rumänien

gortfdjritte gemalt hat, bann mujj man feine ©egenwart

mit ber Vergangenheit Dergleichen; nur fo fann man ihm

gerecht werben. 3$ will h^r, was bie Vergangenheit be=

trifft, an ein Vudj erinnern, beffen Autorität heutzutage

«Jtfemanb beftreitet. @S finb bie „Vriefe über 3u=

jtänbe unb (5ret gniff e in ber Slürfei", weldje ber

berühmte ©eograph ßart bitter öor Diesig Sauren heraus*

gab. $)er bamalS nod) aufcerorbentlid) anonyme preufjifchc

Hauptmann, welcher in ben 3aljren 1835 bis 1839 biefe

©riefe fd)rieb, ift ber jefcige beutfdje ©eneral = Selb*

marfdjall ©raf «Dtoltfe. $a baS Such, »eU&eä Der*

bient neu aufgelegt ju werben, im 33ud^^anbe( Vergriffen

unb jdjiuer $u befommen ift, fo miß id) bie betreffenbc

©teile aus bemfelben (Berlin, Sßofen unb Vromberg, (Srnft

©iegfrieb «mittler, 1841) hierher fejjen.

s
2Ilfo 9)toltfe fährt, naa)bem er feine Dieife $)onau*

abwärts betrieben, fort, Wie folgt:

w«m 31. Oktober 1835 festen wir unfere «Reife burd)

bie 2Maa>i fort. SEBetm mein Urtheif über bieS Sanb

nidjt fehr günftig ausfällt, fo mufj id) jur ©teuer bei

üöafjrheit bemerfen, bajj id) nur ben noch in bem legten

Selbjuge furchtbar oerwüfteten gefehen. Vielleicht

finb bie nörblichen ©egenben beffer. $)abei Durchbogen wir

biefe (Sinöbe währenb eines mehrtägigen unauSgefeJrten $e=

genS, unb eS war ein ©lücf für mich, bie müheooHe Üteife

mcnigftenS in angenehmer ©efeUfchaft $u madjen.

2Öir hatten uns in Crfowa einen Leiterwagen gefauft,
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benn bie wala<$ifcf)en guljrwerfe finb wie ffinberwagen,

ni<$t über 2 guj$ 4 3ofl unb fo furj unb eng, bafj

foum ein Sftenfcf) barin fifcen fann, führte er aud) nod) fo

wenig ©epädf mit fid) wie mir. Sin bem ganzen 2öagen

tfl ni<$t baS fleinfie ©tädf (Sifen; Stabe, 9l$fe, OTeS bon

ipofy. (Sbenfowenig barf man irgenb eine $rt Metall an

bem ^ferbegefcfjirr fudjen. 2öir fanben nadjmals bie giüffe

fo ange|d)Woflen, bajj baS SBaffer bis in unfern großen

2öagen trat, unb grntulirten uns, nic^t nod) jwei <5$vü)

niebriger &u ftfcen. Unfere $aroffe galt aber für eine

„voiture monstre" in ber 2öalad)ei; man fpannte uns

ad)t ^ferbe oor, unb an fdjwierigen ©teilen nodj einige

Süffel. 2Bo es inbefe ber 2Beg geftattete, ba ging es in

fcf)neöem ©afopp unter lautem ©freien ber ^ßoftiflone ba*

Don, bie ol)ne Sattel auf ben Keinen ^ferben fafjen unb

faft bie grbe mit ben Seinen berührten. $aS föufen be=

' nac^ridjtigt fdjon Don weitem bie Sßoft, unb wenn man

in ben umzäunten §of fährt, flehen bie neuen spferbe

bereit.

SDer föegen gofe unaufhörlich 00m Gimmel, unb mein

£ut war fo burchweidjt, bap id) ihn aus bem SBagen warf.

3u ffrajowa mußten wir, um unfere ^elje ju troefnen, 511m

Söder föufen, unb erhielten fie, wie eine SM Satfwerf,

halb berbrannt jurücf. 3n ben Dörfern fanb man nichts,

Weber (Sffen nod) Srinfen, nod) Nachtquartier, ©efbft bie

spoftämter finb elenbe Kütten, ober eigentlich ipöfjlen in ber

(£rbe, mit einem $>ad) aus 3weigen überbeeft. Son einer

folgen Slrmuth fyabt icf) mir bisher leine $orfteflung ju

machen gewußt.

9ttcht wenig erfreut waren wir, in Sufareft ein ©aft*

^auS ju finben. 6eit Crfowa Ratten wir feinS gefeljen.

$)urch unfern Gonful würben wir bem Surften 9lle£an*

1 ber ®f)\ta oorgefteflt uub in mehrere Sojaren=gomilien
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eingeführt. 25er gürfi gab unä ein $iner unb befahl ein

(Srmiren, meldje§ legiere aber megen heftigen ©djneegeßöberS

abbefteflt merben mußte.

Cbmof)! mir un§ faft unter bem nämlidjen breite»

grabe mit ®enua befinben, mo id) micf) borigen %af)t% um

biefe $t\t be§ fdjönften ©ommerS erfreute, fo ift l)ier botf)

fdjon Ellies in tiefem Sinter erftarrt. 2Bir burdjftreifen

inbefe bie ©tabt, bie Äaferneu unb bie ©alonä, unb ruften

un§ jur D^eife uadj ©onftantinopef.

3n23ufareft erb lieft man bie elenbeften £)üt=

ten neben Sßaläften im neueften ©tt)l unb alten

$irdjen bon btyjantinifdjer S3auart; bie bitterfte

2lrmutl) jeigt f t d& neben bem üppigften SujcuS,

unb Elften unb (Suropa fä)einen fief) in biefer

©tobt ju berühren.

SBie 2Ma<i)et ift feit fünf Safjren erft in bie föeilje

d)riftii<$er fiänber getreten, unb menn bie3 jmar unter ber

'

SSebingung einer boppelten 9Jbl)ängigfeit*) gefc&al), fo Ijat

fie boef) ba§ 3iedt)t erlangt, it)re innere 23ermaltung nad)

eigenem (Srmeffen ju regeln. 9ttit (Srmartung blieft ba^er

Europa auf bie Anfänge eines befferen 3uftanbe3, mef<f)er

fid) in einem Heinen 3^^öume jmar, aber nad) großen

UmttJäljungen entmicfeCt Ijaben mödjte.

$ie ^fiognomie biefeS 2anbe3 trägt bie furd&tbarften

©puren einer fangen ßnedjtfdjaft. 3ur £>älfte nod) in

Krümmern unb ©c^uttljaufen liegen bie ©täbte oljne

dauern, oljne Str)ore, benn jebe ©egenmefjr mar bisher

Sßerbred^en gemefen. 9tad)bem ber Siberftanb fi$ fo oft

frudjtloS gezeigt, nadjbem er fo oft berberblid) geworben

mar, badjte ber SÖßaladje an feine anbere Rettung meljr,

*) ftämlid) üon ber Sürfei unb bon ftußlanb. Sediere $at

ganj unb erflere faj* ganj aufgehört.
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al§ an bie 5fu<$t. ©obalb eine türfifdje Btyaax über bic

®onau herangezogen fam, enittricr), roer etroa§ ju verlieren

hatte, in bie SBäfber, nach Ungarn, ober na<$ Siebenbürgen.

$)ie Bojaren gingen ftet§ mit biefem Veifpiele öoran, imb

in bierjig Sauren §atte bie roa(a$t|'d)e Vebölferung fieben=

mal bie gfa$t ergriffen.

5Dte Ortfdt)aften biefeä 8anbe§ liegen in %f)&Uxn,

gleidt)fam im Verftecf, benn roer ^urücfblieb, fudjte S<hu£

in feiner ^rmutr), feinem (Slenb unb in ber Verborgenheit.

SQßeldjen Slnblicf geroär)ren no<$ §eute jene Dörfer ohne

©ärten, ohne Dbftbäume, ohne Kirchen, unb man möchte

fagen ohne Käufer, benn biefe finb in bie (5rbe oerfenft

unb nur mit einem 3)adj au§ 3*°c>9en eingebedft. Vor*

toerfe, Bühlen, aBirt^f^aftthäufer, TOeen, Slnpflansungen,

Vrücfen ober <5djlöffer erblifft man roährenb ganzer Sage*

reifen ni<ht.

$>a§ f(adr)e ßanb ift boflfommen baumlos, obfdjon ein

»ritte! beffelben mit $id)engcftrüpp überbedt ift. 2ln 2In-

pflanjen backte hier natürlich Stiemanb, unb bie fdjönen

Söalbungen, roe($e bie Watur gefdjenft, finb auf eine 5Xrt

bertuüftet, bafe man faum begreift, roie 53o§t)eit, 9ßa<h(ä&ig*

feit, Wuthroifle, roie 2Renfdjenfräfte in ihrer berberbüdjen

$k$tung überhaupt 511 foldjen Verheerungen ausreisten.

(£§ roirb eben fo fdjroer fein, biefe großen flächen in Sorft-

al§ in ©etreibe=2anb umjuroanbeln. Von bem jum tiefer*

bau fähigen Voben ift faum ber fünfte %f)t\l befteflt, unb

fo gleidjt benn biefeS öanb in ber $£r)at nur einer weiten

SCBüftenei, einer SBüfienei freiließ, bie nur auf fleißige Weit-

f(henhänbe roartet, um jebe SRühe überfchroenglid) ju !ohs

nen. *ftur fehr wenige Bojaren beröirthfdjaften ihre großen

©üter felbft, bie mehrften haben ihre Käufer in ben Stötten,

roo au<h bie ßtrerjen 5ufammeugebrängt finb, bie auf bem

Sanbe fehlen, ©iefer 9lbel hat feit ben legten Ummäljun*
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gen biel berloren ; er ift ju ©runbe gerietet, nidjt befeljalb,

toeil ber 3)rucf, unter meinem ber Sanbmonn feufjte, ge=

minbert ift (benn ber $rei§ ber ©runbftücfe ift aufjeror*

bentlidf) geftiegen), ober bie 53ojaren lebten früher bon ben

Remtern, bie fte berl)anbelten ober felbft ausbeuteten, unb

biefc jinb nun burdj Beamte mit fefter S3efoIbung ber*

toaltet. 2BeI<$e 2öof)ltljat f$on, ba& bie erfte ©teile be§

Sanbeä, bie be§ £>ofpobaren , nidjt meljr berfauft tüirb.

3)ie SÖßaladjei §at in fiebenjig Sauren bierjig dürften ge*

§abt; jefct ift bie $)ofpobaren=2Bürbe lebenSlänglid)
;

bajj

fte aber nidt)t erblich getoorben, barin liegt tooljl ein §aupt=

grunb be§ langfamen ($mporblül)en§ biefe§ ßanbe§.

$)ie 2öiöfür ber ©runbljerren ift befdjränft; e§ gibt

©eridjtöljöfe, bei benen ber Untertan fein föedjt berfolgen

fann. $urd) bie 33egrenjung ber groljnbienfte Ijat er an

3eit unb an Gräften gewonnen; aber Gräfte, Qt\t unb

greifjeit finb ©djäjje, bie für iljn feinen 2Bertl) Ijaben, unb

bie er audj toirflidj nidjt gebraust, um in bem 3uftonbe

fortzuleben, in meinem er aufgelaufen utjb ber il)m lieb

gemorben ift, $er 2Ma<f)e fjat bon feinem 93ater gelernt,

nie meljr ju bauen, ate gerabe ausreißt, fein Seben füm*

merlidj ju frijien; ein Wlzfyx tt)äre nur bie 39eute feiner

Wlafyifyäbzx ober feiner geinbe getoefen. ©etooljnt, ftd) mit

bem SIflergeringften ju begnügen, lennt er feine ber taufenb

Sebürfniffe anberer Nationen, fdjeut bie 2>ürftigfeit nidjt

fo fefjr, tr»ie bie Arbeit, ben 3to<*ng ^ex ©efittung meljr,

als ba§ 6lenb ber ^Barbarei. $5ie 2Bala$en finb ein auf«

faflenb fdjöner, großer ^enfd)enfd)lag; ifjre Spraye ift

eine Sodjter ber römifdjen unb no<$ l)eute ber ttalieniföen

äljnlidj. 9lber ba§ türfifdje 3o<§ fpt bieS SSoIf böflig ge*

fne^tet. $)ie Staffen finb iljm lange f$on fremb getoor*

ben, e§ ergibt fid) in iebe gerberung. 3eber toofjlgefleibete

Wann imponirt bem 2öatad)en, er ^ält tyn für böflig be*
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red)tigt, ihm ju befehlen unb Sienftleiftungen Don ihm gu

bedangen. 9iie mirb man einen 2Ba(ad)en banfen feljen,

felbft wenn ein Seffent alle feine Qjroartungen überfteigt,

.ober eben fo ftillfchtoeigenb nimmt er auch Sttifchanblungen

hin. @r Ijält eS für unflug, feine greube, fruchtlos,

feinen ©thmerj ju berratljen. dagegen finbet man ihn

ftetS Reiter, ttxnn er in einer elenben (Srbfyöfyle am mä<h s

tigen Seuer feine burd)näfjten pumpen trodnen, eine

#urfurufc=9(ehre röfttn, ober gar eine pfeife raupen fann.

UebriggnS gibt e» in biefen Söofynungen toeber Brot noch

anbere Lebensmittel, meber £opf, noch $effef, nod) irgenb

ein <8erät$. $er 2öa(a<$e füftrt fein Keffer, feine pfeife

unb feinen SabafSbeutel am ©ürtef, unb wenn er au§

bem $aufe geht, fo (äfct er nicht» jurüd, maS ju magren

ber SCRü^e (o^nte. Bon biefer ©eneration ift alfo

trenig 51t erwarten."

©oroeit Mottle. 3$ merbe berfu<$en, bie SOßaloc^ei

üon 1835, welche er
f
Gilbert, in ^araflele ju fegen mit

bem Rumänien oon 1875, baS id) bereist I)abe.

Borf)er jebod) noch ein 2Bort über baS Bud), über

bie „Briefe". 3<$ hatte baffeibe nicht nur bor meiner

$eife in ben Orient ftubirt, fonbern i<h nahm e§ aud) mit

unb (o§ unterwegs barin, in ber 2)onautiefebene, in ber

europäifdjen %ürfei, in Äleinafien, auf bem ©djmarjen 9#eer

unb auf ber Samarmora , auf bem Slegäiföen unb auf bem

2Ibriati|<hen 5Keer. 3d) neunte nur ©oethe'»" italienifcf)e föeife

au§. 6onft ^abe id) in feinem 9ieifebu<^ fo Diel ©enujj

unb Belehrung gefunben, toie in ben „Briefen" bon 2Mtfe.

Unb jmar aud) fe^r praftifcfje Belehrung, tüel^e ttrir bei

©oetJje in biefem reichlichen Sttafje nid)t finben.

2öenn uns 2Mtfe bie ßonftruetion be§ türlifdjen

„$aif", b. fj. be§ jum SßerfonentranSport beftimmten $ahn§,

ejponirt, fo erneuern fid) in uns alle bie angenehmen
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gmpfinbungen, toeldje ba§ 93efaf)ren be§ 23o§poru£ in bie=

fem bortreffltd)en unb bequemten, babet jugleia^ tyanbüdjften

unb fdmeflften aller go^rjcuge (id) möd)te e§ ba§ ,,§anb»

fome=ßab" be§ BafferS nennen) bei 3ebem, ber nid)t an»

2öafferfd)eu leibet, I)eroorbringt. Söemi un§ ÜWoItfe bie

5lrt ber 3ubereitung be§ türfifa^en $affee'§, roeldjem gegen-

über aud) ber befte europäifdje Kaffee jur niebrigen ©rufe

be<§ fäa^fifdjen ,,»lfim<$eS4toffi" $erabfinft, mit ber Eccu*

rateffe eines $o<§§ unb etneS 2ftatt)ematifer3 barlegt, fo

toedt ba§ n\ä)i minber angenehme ütemintecenjen. lliib toenn

er enblia) fdjtlbert, in toeldjer SBeife bie Söaftonnabe appfi*

cirt toirb, fo erregt bie§ faft ein ©elüfte, bie ^procebur

nadpafymen, menn aud) nidjt pafftö.

34 fuljr auf einem türfifa^en S)ampffd)iffe mit eint*

gen Ijöljeren Beamten be3 Sultans. SBir unterhielten un§,

ba mein btedjen ^ürfifd^ ntdjt auSreid&te, italtenifd; mit

einanber. (Siner ber Surfen, toeldjer in granfreid) gereist

toar, madjte fid) luftig ü6er ben f<$fedjten „fränfifdjen

ftaffee". Sränfifd) Reifet nid)t „franjöfifd)", e§ bebeutet

„europäifd)". 3$ ftimmte tljm bei unb bemerfte, aud)

obtoofjl granfe, gebe bem türftfa^en Äaffee ben 93orjug. 3m
Saufe ber Untergattung, tueld^e fid) nun auf ben Äaffee

concentrirte, fragte einer ber türfifdjen Herren, ob td) benn

audj toiffe, tote ber türfifdje ffaffee bereitet toerbe. Saft

eine f)albe «Stunbe Dörfer Ijatte idj baS jum brüten ober

öierten 9Me in „meinem TOoltfe" gelefen. 34 9*iff ölfo

rufyig in meine Umljängtafdje, 50g ba§ 53ud) §erau§, trug

bie betreffenbe ©teile in ttalienifdjer Ueberfefcung bor unb

bemalte ifmen, bie§ SBudj fei fdjon bierig 3^ alt unb

bon bem großen „^ttufdur" ober „91gl)a" TOoltfe gefd)rie*

ben. 9tatürlid) faunten fie 9ltte 9Mtfe; au$ tou&ten fie

Me, bafe er einige 3öfjre in ber Sürfei mar. $)aj$ aber

ein fo grofeer Egfja aud) toiffe, tote man türfif^en ftaffee
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fod)t, ba§ mar iljnen TOen ebenfo erjiaunlidj al§ fdjmeid)e^

$aft. 6tn allgemeines „<mafa>9töa$", ber übtia> «uSruf

be§ 93eifall§ unb ber 33ermunberung, begleitete meine WliU

tljeilung. Sttein Äatüafe aber fagte mir fpäter, ber türfifdje

Beamte, melier ben fränfifdjen Kaffee berbammt Ijatte, r)abe

in ben 9lnbern auf Slürfifdj gefagt:

„$tefe ©jaurS finb bod) }ii bumm! f>at il)nen bod) ber

große 9JgI)a 2Mtfe fa>n bor biergig 3a!)ren gefagt, roie

man ßaffee maä)t, unb bodj fyaben fie e§ nod) §eute nidjt

begriffen. ©iefe 2ftenfa>n finb jebem Sortfdjritt unb jeber

£infic$t unzugänglich''

SefctereS behaupten befanntlidt) aud) bie Europäer Don

ben dürfen. $>ie Europäer Ijaben aber nidt)t immer SKed)t.

$)ie ©djilberungen 2Mtfe'§ finb beinahe afle aud)

Ijeutejutage nod) jutreffenb, nia)t nur in betreff ber 2än*

ber unb Hölter , fonbern audj in betreff ber öffentlichen

(Sinridjtungen. Severe finb feitbem ftabil geblieben unb

jum $f)eü nodj metjr in Verfall geraten. 3ur 3e^ °^

9Mtfe fdjrtcb, befanb fi<$ bie Stürfei in it)rcr Reform«

periobe. SJWtfe berfprad) fid) biel bon berfefben. $)a§ ijl

ba§ (Sinnige, worin er fidt) geirrt I)at. (S§ ift bei einigen

Anläufen geblieben, unb bann ift man toieber aurütfgerutfd)t

unb nod) tiefer hinunter, al§ früher. $>ie Sürfei ober biet«

meljr bie türfifdje Regierung iji t)eute biel türfifd)er, als

1835, roo fie roirflidj ernftl)aft beftrebt tnar, fid) ju euro*

päifiren. 3ebenfaH§ gemäßen aud) bie $ergleiä> jrotfdt)en

bamate unb Ijeute ba§ größte Sntereffe. 2öät)renb biefer

toiersig 3al)re §at fidj ba§ übrige Europa boflfommen um*

geftaltet. $>er Orient ni$t.

9hir nod) jtoei 53emertungen bitte icSt) mir &u ge»

jiatten.

(SrftenS: $ie «riefe SJtoltfe'S finb an ftreunbe in

Berlin gerietet. TOe 2krgleta> finb $)eutfdjlanb entlehnt
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unb e§ heimelt (Sinen f$on angenehm an, im Balcangebirge

$u lefen, tote SRoltfe biefe ©egenb mit irgenb einer fdjfe*

fifchen Sanbföaft, bie anbere mit einer thüringer bergleicht,

unb am (Snbe fogar an ben $ir<$tl)urm bon Lübbenau (im

Spreemalb) anfnüpft, um (Sttt>a§ beutlich )it machen. 9luch

finb (jmar nur toenige, aber ganj Vortreffliche) 3«<h"ungen

bon 9Mtfe'§ eigener §anb recht gut in £oIjfchnitt ttrieber*

gegeben. Sie fl eilen nicht nur Slrdjiteftur unb Sanbfchaft,

fonbern auch einzelne fpecififdje (Einrichtungen bar, j. 55.

ben fcf)on ermähnten türfifchen $al)n, „$aif" genannt.

3tüeiten§ mache ich noch auf ben aufmerffam.

$ch halte SWoltfe für ben erften beutfd&en ^rofaiften nach

©ottf). (Sphraim Seffing , unb ich §offe, bie 5ßrobe au§

feinen ©riefen, bie ich oben mitgeteilt habe, mirb mannen

Sefer beranlaffen, ju prüfen, ob ich !Hed^t habe mit biefer

Behauptung. 2)iefe anfcheinenb fo ungejmungene, natür*

liehe unb freie ©chreibmeife, roelche fi<h mit ber $ö$fien

$unft in ber 2öahl ber $lu§brücfe unb in ber gformation

ber einzelnen ©ä£e unb ihrer Bereinigung ju ©ruppen

berbinbet, biefer fnappe präcife SluSbrucf, melier immer

ba§ rechte 2öort tüät)U unb be§hal6 nie nöthig h0*/ ein

überflüffige§ beizufügen, biefe feinen ^Beübungen unb geift«

reiben Slntithefen finb feiten in ber beutfchen Literatur,

unb fie finb um fo mehr ju bemunbern, ba bie Briefe einen

ftreng bertraulichen ©haraftet tragen unb bon §au§ au§

gar nid)t für bie Oeffentlichfeit beftimmt maren, ttrie bie§

monier ebenfo toi^ige all harmlofe tüeld^er bei ber

Sthlujjrebaftion aus Berfefjen flehen geblieben ju fein fcheint,

barthun. 3n ber %$at, menn ber ©raf Stoffe nicht ber

erfte Stratege ber ©egenmart unb @eneral«3elbmarfdjaH be§

Deutzen 9?ei<h§, fonbern coburger £>ofrath, ober ^rofeffor

an einer fleinen $o$)$uIe ober an einem ©tjmnafium, ober

menn er ©chriftfteüer bon Beruf märe, fo mürbe er in
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allen unferen 2iteraturgefdf)id(jten als TOeifter ber Werftet*

lung in $rofa an ber Spt^e marfdf)iren. So aber glänjt

fein 9tame burd) feine Slbmefentyeit. @r ift nicf)t „jünftig".

„53on biefer ©eneration ift wenig ju erwarten",

fo f($ttef$t SMtfe 1835 feine Semerfungen über bie 2öa*

lachet üon bamals. £eute l)aben mir, wenn wir nad&

2Kenfdfjenaltern rennen, eine anbere ©eneration, unb man

rnufc gefielen, fie ijt beffer. Sie befinbet fidf) mitten in ber

SReform, obgleidfj Teuere nodfj feljr tx>eit Don ber SMenbung

entfernt ift. TOan $at baS türftfäe, baS afiatifd&e Ufer

berlaffen unb ift auf bem europäifd&en nodf) ni<$t ange*

fommen. Unter biefen Umftönben ift es feljr natürlich bajj

bie Sebölferung, ober wenigftenS ein großer berfelben,

juweilen bon allerlei S3eäng(tigungen unb SBeflemmungen

befaflen wirb unb fi# aurücffeljnt nadf) jenem ljalbwad&en

pebernben unb ermattenben Schlummer, in meinem no<§ oor

fPurjem baS 2anb tag. $)iefe Stimmung ift ju bergleid&en

mit ber eines SergfteigerS, melier bereits ben Ijalben 2öeg

erKommen unb fd&on bie fteilften §öfjen hinter fidf) I)at.

@r fodte nur aufwärts blidfen unb bie äufeerften ffräfte an=

ftrengen, um ben 9teft ber £öf)e ju überwinben, fo bafj er

ben $af$ erreicht, über weldfjen ber 2öeg jum getobten ßanbe

ber Kultur unb bes SBoIjljtanbeS füljrt. Statt beffen fiefjt

er abmärts unb toirb bom Sdljwinbel ergriffen. (SS Ijerrfdfjt

gegenwärtig eine geroiffe Aufregung in Rumänien. 2ttan

glaubt, biefelbe §abe iljren Uriprung in ben (Sreigniffen in

ber ^erjegowina unb in Bosnien. $teS ift ein 3rrt§um.

Obgleich in ben 2öaladf>en ein gutes Stücf flabifd&eS 53Iut

ftedt, fo galten fie fid^ nun bodE) einmal für Montanen,

unb bieS allein erflärt fcfjon, Warum jener 9tufftanb fie

nidfjt fo fel)r eleftrifirt, wie bie rein flaDifdfjen ©erben unb

Montenegriner. ®ie Sumänier glauben, bie 3ufunit beS

Orients gehöre iljnen. *Run glauben aber bie Serben unb
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bie Montenegriner bon fid) baffelbe; unb biefe ©oncurren^

ift nidjt geeignet, bie freunbna^barüdjen ©efinnungen bis

511m gjcefj au fteigem. $afc bie ^erjegomina smifdjen

Montenegro unb Serbien geteilt mirb, liegt natürlidj nidjt

gerabe im fpecififdj rumänifdjen Qntereffe. ©anj gegen

biefeä Sntereffe ober mürbe e3 fein, menn ein neuer felb*

ftänbiger »afaflenftaat „$3o§nien" begrünbet unb bamit eine

meitere Stärfung be3 orientalifdjen Slabentlmm§ fjerbetge*

fül)rt mürbe. Rumänien §at ein 3>ntereffe an ber S<$mä*

c^ung ber Sürfei, benn e§ Ijofft bei biefem Verlauf bie

legten föejte feines 58afaüentl)um§ Io§ ju merben. 9lber

obgleid) bie türfifdjen unb bafaßitifdjen Sfaben ®(auben§*

brüber ber SRumänier finb, fo münden bie lederen bodj

feine Stärfung unb national« unb geiammtftaatli^e Organi=

fation biefe§ orientalifdjen SfabentfjumS, meines unter Um=

ftänben ber (Srbe ber Slürfei ju werben unb ba§ romanifd)e

unb ba§ ^eüenifc^e (Hement (fomeit überhaupt bon legerem,

fiefye gaflmeratyer, bie $ebe fein fann) 51t abforbiren brol)t.

Someit in Rumänien lebhafte Stjmpatljien für bie ^er^ego*

mina jum 5lu§bru(f gelangen, ge^t bie§ meift bon Serben

unb Bulgaren au§, bereit e§ biele fyier ju öanbe gibt.

SMefe madjen biel Särm unb fammeln audj ©elb. Slber e§

ift be§ ßärmenS meljr al§ be§ ©elbe§. (Sinjelne berfd)tt)in*

ben audj, um „in ben ^eiligen $rieg" ju sieben, allein man
glaubt, bafc fte nidjt meiter fommen, al§ in ba§ benachbarte

Serbien, baft fie bort ben ©ang ber $)inge abmarten unb

unberfc^rt jnrüdfe^ren merben, ba fid) Serbien fdjmerli<$

toflfitfjn in einen ffrieg ftür^t, in meinem e3 feine nationale

Selbftänbigfeit riSfiren mürbe. $)ie Rumänen felbft be=

obadjten ber ^eqegomina^rage gegenüber eine fluge 3urücf=

Haltung. Sie motten fid} nidjt bie Sfinger berbrennen in

einer Sad)e, morin jur für fie f e 1 6 ft ein birefter

SBortljeil ni$t in $u§fidjt ftefjt, unb morin fte fid) großen
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SOßagniffen unterbieten müfjten, oljne einen anberen Erfolg als

ben, für 5lnbere bie$aftanien aus ber gtüljenben Ajdje $u Ijoten.

ßS ift alfo nid)t bie ^eraegomina, roefc^e §ier bie fiöpfe

$um Sieben bringt. $ie Aufregung, roetdje in ber Seoöi*

ferung ^errfd^t unb toetdje fid) in ber treffe fpiegelt unb

jtoar ni<$t in einfachem, fonbern minbeflenS in jeljufacf)em

Sftafjftabe (beim fjier Jjerrfdjt ooflftänbige Sßrejjfreiljeit, unb

man ift t>on allen Seiten fo frei, bon biefer greift nid)t

nur ®ebraud>, fonbern au<§ allen erbenflidjen Sflißbraud)

ju machen), Ijat bielmeljr il)rcn Anlaß lebiglicfy in inneren

fragen, toeldje ifjren (SntfteljungSgrunb meines 6ra$tenS

ebenfalls l)aben in jenem 2fli&be(jagen an unfertigen 3u=

ftänben, in jenem 3n>eifel, ob man auf ber betretenen 33al)n

borroärtS* ober jurüdge^en fotf, unb in einigen unleugbaren

2ftijjftänben, meiere man aber (eiber m$t im £anbum=

brefjen änbern !ann. 3$ toid bieS ettnaS näljer analsten.

3$ Ijabe tt>äb,renb meines Aufenthaltes in Rumänien nidjt

nur bie in beutfd)er unb franjöfifc^er Spradje erf<$einenben

3eitungen gelefen, tt>el<$e jiemlid) regierungSfreunbli<§ unb

au<$ in einer gemäßigten Tonart, toie foldje Dermalen in

Europa (abgefeljen bon einigen Ausnahmen) Sitte ift, ge*

fdjrieben finb, — fonbern au<§ bie rumänifdjen (lefctereS

mit 23eiftanb fpradjfunbiger greunbe) , namentlich bie

„^reffa", tüeld&e auf ber Seite ber Regierung, unb ben

„föomanul", melier auf ber Seite ber Oppofition fteljr,

fotoie eine föeifje Heinerer 33lätt<f)en, bie toie ^pifye aus ber

(Srbe fdjiefjen, um, toenn bie augenbli<flid)e Ärife beenbigt

ift, roieber px berfdjtm'nben. 2Ber feine tfenntnijj beS San*

beS nur aus biefen blättern fdjöpft, ber mufj glauben, baS*

felbe befinbe fi<$ in einem äufjerft bebenfli$en 3uftanbe.

2)ie DppofitionSblätter roerfen ben 2Kiniftern alle Scfyledjtig*

feiten unb 2ßerbre<$en bor, toeld)e ein Sttenfd) ju begeben,

ja meltfje er nur ju erfinnen im Stanbe ift, unb bie
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„^ßreffa" antwortet barauf mit einer rjödjft perfönlidjen

GI)arafteriftif ber Oppofüion§füf)rer (Spureano, (Sogalniceanu

©oleäcu, a3erne«cu, Sratianu, roeldje nidjts roeniger al§

fömeidjelljaft ober au<§ nur ^6fH«$ ift. $ie fleinen Slätter

aber geben ©d&ilberungen, ate roenn Rumänien am Doli*

fiänbigen 3ufammenbrudj fei, unb nur no$ eine Sftebolution

Reifen fönne, tr>eltf)e bon bem 33eftefjenben fo ju fagen feinen

©tein auf bem anbern laffe. 9tatürli$ !ann bie§ nidjt

baju bienen, ben (Srebtt be§ SanbeS ju ljeben. 2öäfjrenb

ber für^Hd) abgelaufenen ßanbtag§=©efjfon traten bie oben=

genannten fünf unb fünf roeitere Oppofirionämänner au§

ber $)eputirten=ffammer au§, inbem fie i§r TOanbat nieber*

legten unb an ba§ Sßolf appeflirten in einem Sttanifeft, ba§

eine fdjroungbofle SDarfteflung tt)rcr 23efd)merben enthält unb

nid)t nur bie Sflintfter angreift, fonbern no$ mel)r bie

ßammermajorität unb bie 2lrt, roie fol$e tl)eU§ bur<$ un*

gefe£Iid)e IBeeinfluffung ber Söaljten, tljeil§ burd) Korruption

jufammengebraut roorben fei. Unter ben berfdjiebenen $In=

griffSpunften nimmt ba» 23err)aüen ber Cammer in ber

gifenbafynfrageunbber §anbel§bertrag mit Oefter*

reid)=Ungarn bie £auptfteHe ein. 3)er fjürft roirb mit

Petitionen bejtürmt, ben jroif<r)en feiner Regierung unb ber

SSoltebertretung bereinbarten 33ef$Iüffen unb ©efe£en bie

3uftimmung }tt berfagen, toa§ eben fo roenig forrefMonfti*

tuttonen ift, al§ ber 9Jtoffen^u§tritt au» ber Cammer. 6»

roirb eine 2ftenge Serfammlungen gehalten, in roeldjen e§

fefjr ftürmifdj sugefjt, unb bie ghigfdjriften, roeläjc man

berttyeUt, fucr)en bie S£age§preffe an §eftigfeit nodj ju über*

bieten. SRadjbem \fy ba£ 5lüe§ ftubirt r)atte, fagte idj einem

meiner rumänifo^en greunbe, e§ f$eine mir, roir ftünben in

biefem fianbe am 93orabenb einer ßataftroplje, unb \ä) roäre,

toenn bie§ ttrirflidj ber gall, geneigt, noö) etma» 3ett juju*

fefcen, um &u fer)en, roie fo etmaä berlaufe.
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„9llj, 6ie meinen wol)I gar eine SReboIution?" lachte

er, „ba tonnen ©ie lange märten, $aran ift gar ni$t %\\

benfen. 8o(d)e§ ©efcfjrei ift fa>n alle 2BeIt gewohnt Ijier

ju ßanbe. 9flan ift ber politifcfcen ©albaberei gegenüber

etma§ ftumpf unb I)artfjörig geworben, unb beS^alb rnufe

bie Dppofition fdjon laut, feljr laut werben, wenn fie ba§

£)I)r ber SRenge gewinnen will. $ie flflenge intereffirt fid)

aber in Söirfüdjfett nur für bie Subenfrage, unb biefe ftedt

mit in bem öfterret$i|a>tmgarif$en £anbel§Dertrage — ober

audj nidjt."

(§r fädelte bei ben festen SCBorten ganj eigentümlich

Unb in ber %l)at ift ber Sad)Derl)alt [onberbar. $er

|)anbetebertrag mit Defterreia>Ungarn wirb Don jebem

Europäer, ber feinen %ert liest, nid)t anber§ Derftanben

werben, al§ wenn banacr) gcwiffe wirtf)fd)aftlid)c föeftrif*

tionen, weld)e ben Sremben, unb namentlich aud) ben 3u=

ben, 5. 33. in Erwerbung Don ©runbeigent^um, bisher auf=

erlegt waren, in 3u!unft aufgehoben fein foüten. 2lud) in

Oefterreia) l)at man ben §anbel3Dertrag ni$t anber§ Der=

ftanben, namentlich bie öf!erreid)ifd)e treffe fjat ir)n fo au§=

gelegt. Neffen Ijat ficr) nun bie rumänifdje Cppofition be=

mädjtigt. ©ie behauptet, ber ipanbelSDerlrag „liefere ba§

Sanb ben gremblingen au» , unb e§ werbe feine jeljn

3a^re bauern, bann feien bie 3uben bie alleinigen ©runb=

eigentfjümer, wie man ba§ ja in bem benachbarten Ungarn

fet)e, wo ein leidjtfinniger unb berfdjulbeter Magnat nad)

bem anbern bon ben 3uben abgefd^Iac^tet werbe". $)ie

Regierung erflärt ba§ Me§ für eine hödjft breifte (Sntftel*

lung. 3n einem Girculair, weldjeS ber 9)iinifter be§ Snnern,

iperrn SaScar @atargi, an bie ^räfeften be§ Sanbe» er*

laffen, unb worin er fie unter s#ufwanb ber ganzen fran*

Söftfa^en ^rafeologte aufforbert, „bie ©utgefinnten um fid)

ju fammeln, ba3 33olf Don CbrigfeitSwcgen aufklären,
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bomit baffelbc einfelje, mie bie Arbeiten ber testen ffammer*

feffton ganz geeignet feien, iljren Urhebern bie legitimften

%\itl auf ba§ SBertrauen unb bie Stanfbarfeit be§ SanbeS

ju berleiljen, unb nidjt ju bulben, bafc bie braben Bürger

ju Cpfern einiger ehrgeizigen Sntriguanten merben, meldte

berfua>n, bie ©emütfyer in 93ermirrung unb Aufregung $u

ftürjen", — in biefem ßirculair ljeifct e§ nämlidj:

„$)ie Cppofition unb bie fjanbmerfSmäfeigen Agitatoren

berfudjen es, ben Vertrag mit Defterreia) für bie ifraelitif<$e

Srage auszubeuten, inbem fie bie Süge Verbreiteten, bafe

burd) benfelben ba§ Öanb, roir miffen niajt, melden fttem*

ben al§ 33eute l)ingemorfen fei unb ben 3uben 9ted)te ge-

geben mürben. $iefe 3nfinuation ift eben fo breift, al§

ade borljergefjenben, benn fie ift bem SBortlaute be§ abge*

fdjloffenen Vertrages gerabeju entgegengefe|t. tiefer SBer*

trag löst meber bie ifraelitif<$e 3^ge, nod) gibt er ben

3fraefiten irgenb ein föed&t. 33fo§ §afc unb Seibenfdjaft

fonnten fo(d)e 93ifionen gebären. 3m ©egentljeU, burdj

biefen Vertrag roerben alle, burdj unfere ©efejje miber bie

3uben gegebenen SReftriftionen aufredet erhalten; e3 merben

fomit burdj eine ©rojjmad&t bie 9lu§nafjmen Dom bürger*

lidjen föedjte aner!annt, bie roir Dom ©tanbpunfte unferer

focialen unb Iofalen 39ebürfniffe au§ bejüglid) ber 3fracliten

madjen mußten. 3)urdj biefen Vertrag roirb audj nodj

SBeitereS erflärt, bafj bie ^olijei* unb SidjerljeitSgefefce au$

nod) fernerhin auf alle 9Iu§länber merben angemenbet roer=

ben, oljne Unterfdjieb, ob biefelben 3uben finb ober nidjt,

unb bajj eben fo audj ba§ <Strafgefe£ bejüglid) aüer 3taga=

bunben in Anmenbung gebraut merben mirb. — 6ie }el)en

alfo, £err Sßräfeft, bag bie Regierung unb bie flammern

in biefer focialen i$xa§t afle legitimen Sntereffen be§ 8an=

be§ bor jeber ebentueflen ©efaljr ju bertljeibigen mujjten."

3Kan gtaubt in $eutf$Ianb, bie Regierung fei für
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unb bie Oppofition gegen bie 3 üben. 2e£tere§ ijt maljr.

(£rftere§ ni<f)t. S)er Sadjöer^aU ift bielmeljr itur ber:

Sie Dppofition behauptet unb berbammt, bafc ber

§anbel§öertrag einen Sfjeil ber föea^tloftgfeit, roela^e bie

ßanbelgefefce über bie 3>ubcn Derfjängen, befeitigen toerbe.

Sie Regierung bagegen leugnet auf ba§ Merentfdjiebenfte,

bafs ber §anbel§öertrag au$ nur bie aüerentfernteftc 9Bg=

liefert einer folgen Auslegung biete ; unb in bem franjöfifcf)

gefdjriebenen 9iegterung§organ tnirb auSbrütflid) berfic&ert,

an eine (Smanäpation ber 3uben fei gar nidt)t ju benfen,

fo lange biefelben nid)t mit £mut unb £aar föumänier ge-

worben feien unb fidj entfc&Ioffen hätten, bie föumänier „su

lieben"*). üflan erinnert fia) babei unmiöfurlia^ an eine

*) 2>a« „Journal de Bucarest" publicirt eine lange ^bnffe

t>on ©tubirenben ber bortigen Unioerfttät gegen bie (Smoncipation

ber Stuben. 3>n biefem pfyuafenreidjen Slftenflüd fjetfjt e« u. 31.

:

— „Les Juifs veulent faire de la Roumanie une vaste

colonie Juive, dont la metropole serait l'Allemagne.

Tous no8 sentiments protestent avec inquietude et dou-

leur contre une semblable perspective.

Malgre tout, nous ne chercherons jamais dans la violence

un remede ä tant de maux que nous vous avons signales.

Nous croyons, au contraire, que la violence de la part des

Roumains assurerait au Juifs un plus puissant et plus decisif

concours de Pexterieur et nous ereerait de grandes difficultes.

Nous defendrons cependant avec autant de moderation

que de persistance nos interets nationaux et sociaux.

Nous voulons sauver du Proletariat et d'une degeneration

certaine notre laborieuse population rurale, qui est la base

et la plus pure portion de la nationalite rouniaine.

Nous voulons la Roumanie des Roumains ä tout

prix; mains non la Roumanie des Juifs ou des Allemands.

(£>eutfd)e unb 3uben roerben tyer immer ibenttfteirt.)

La lutte pour cette sainte cause, nous la soutiendrons

avec foi et fermete, jusqu'au jour oü l'Europe entiere recon-

naitra que les peuples ont le droit et le devoir de se defendre

St. 93 raun, «ine türfifdje fRciJe. I. 23
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befannte 9lnefbote bon f?rtebrid^ 2BiI^e(m I., ber, burd) bie

©trafen Don. Berlin roanbefab, in feiner %xt flrengc Orb*

oontre les empietements d'une caste malfaisante; jusqu'ä ce

que l'Europe entiere reconnaisse que les Juifs ne se fondent

pas et ne peuvent se fondre avec aucune nation, tant qu'ils

conserveront le caractere d'une caste universelle.

De cet expose il resulte pour nous que la question juive

sera reconnue, d'ici a peu d'annees, comme une question na-

tionale et sociale, dont la resolution sera, ou la dissolution

de la caste et l'assimilation reelle de tous les Juifs avec les

difterentes nations parmi lesquelles ils habitent, ou des lois

restrictives generales, qui garantiraient les nationalites et la

societe contre leur action dissolvante."

. Bu bicfem flftenflücfe fd^rcibt bic SKebaftion einen Settartifet,

raorin fte berftdjert, bie jungen ?eute Ijätten ifjr ganj au« bem $>er*

5en getyrodjen. „2Öir galten uu« für ocrpflic^tct f
" fagt fte, „bie«

2ftanifefi ju publicum, nidjt nur au8 Unparteilidjfeit, fonbern audj,

um (Suropa ju jetgen , rate bie aufgegärte rumäuifdje 3ugenb biefe

§rage betrachtet." 2)aun ober rietet fie in eigenem Hainen folgenbe

gtyoftvop^rii an bie rumänifcfje 3uben:

— „Ceux-ci veulent etre Roumains. On ne leur oppose

point de fins de non recevoir absolue. On leur dit: „Vous

voulez avoir une patrie, vous voulez appartenir ä une natio-

nalite? Cessez donc de considerer le monde comme votre

patrie et de vous considerer vous-memes comme appartenant

a une caste etrangere qui a des ramifications partout mais

qui n'est implantee nulle part. Vous voulez etre Roumains?

Identifiez-vous donc ä la nation roumaine, par votre langue,

vos moeurs, votre costume, et surtout par vos sentiments.

Quand vous mettrez avant tout et au dessus de tout les in-

terets du pays que vous voulez appeler votre patrie, alors

vous pourrez revendiquer le titre et les droits de citoyens,

car vous serez citoyens dans toute Pacception de ce mot
glorieux. Mais tant que vous mettrez avant tout votre nom
de juif, tant que, pour vous, le juif d'Amsterdam et de ßrody
sera votre frere plutöt que le chretien de Bucarest et de
Jassy, que vous considerez comme un ennemi; tant que vous
aurez vos regards et vos esperances tournes vers l'etranger
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nung ljteft unb namentlid) feine TOügiggänger bulbete. (Sin

£rupp Summler, ber an ber ©trafeeneefe herumlungerte,

ergriff bie 3Iu$t, alö er ben geftrengen ßönig, ben 3Rohr*

ftodt in ber £>anb, t)eranfcf)reitcn fa§- $)er $önig liefe jie

einfongen unb fragte: „Sßßarum feib 3h* oor mir fortge=

laufen?" Slntmort: „Stfajeftät, mir fürdjteten un§." $a mürbe

ber #önig dornig: w88a3, fügten? Sieben follt 3h*
mtdj, 3h* :c", unb er liefe feinen ©toef auf ihnen tanjen.

3ur Qmtfdjulbigung ber gegenwärtigen rumänifäen

Regierung läfet fid) fagen, bafe in ber $hat in ber rumä*

nif^en Seoölferung ber Srembenljafe ein allgemeiner ift. <$r

erinnert an jene übermunbene (§po<$e einer mangelhaften

Kultur, mo jeber 93erbanb nur feine eigenen TOtglieber

f<hü£te unb ftdj gegen bie ganje übrige 2Belt feinbfelig Der-

zeit, mo bie Verbannung bem p!)9fif$en ober menigften§

bem moralifdjen $ob gleidjftanb, mo ein 2tu3länber reä)t=

lo§ mar, unb mo man ben fogen. „SBilbfang", ber nidt)t

bem Serbanb angehörte, tobtfdjlagen burfte. tiefer fjfrem=

ben^afe finbet unverholen tebruef in ber ganzen rumö>

nifdjen ©efejjgebung, meldje bie ©rmerbung be§ 3nbigenat»

aufeerorbentlicf) erfthroert unb jebem 9lu§länber Verbietet,

ein 9lmt ju übernehmen ober irgenb eine öffentliche gunf*

au lieu de mettre uniquement votre confiance dans Fequite

des lois du pays oü fut votre berceau et oü sera votre tombe,

n'esperez pas que nous sacrifions notre nationalite et que

nous permettions jamais a qui que ce soit d'y porter atteinte."

Toute la question est la, et nul sophisme ne viendra

la deplacer. Nous l'avons dit vingt fois, et nous l'avons

prouve: le Roumain ne connait pas le fanatisme religieux.

11 laisse chez lui liberte entiere aux catholiques, aux prote-

stants, aux armeniens, aux baptistes, aux lipovans meme; il

laisse aux juifs la liberte absolue de leur culte; mais il ne

veut pas laisser etouffer sa nationalite par une tribu etran-

gere et qui entend rester teile. Qui pourrait l'en blämer?"
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tion ju üben, *flur ju ©unfkn ber granjofen totrb tfjat=

fäd)Ii<§ eine SuSnaljme gemalt. 9flan befinbet fi<f) iljnen

gegenüber nod) auf jenem naib berounbernben unb fflabtfä)

nadf)af)menben ©tanbpunft, auf meinem fid) im 17. unb

18. 3afjrf)unbert bie 9Kef)räaf)l ber fleinfürfth'djen ipöfe in

$)eutfd)(anb befanb, unb ber bon biefen Ijerborragenben

©teilen audfj nad) unb naä) in einen ber SBebölferung,

namentlid) in bie fogenannten „©ebilbeten", I)inübergefidert

mar. Seiber gefeilt fid) 51t biefem generellen grembenl)afc

fpecied audj nod) fonfeffionetle Sornirtfjeit. ftad) rumä=

nifdjem Sedjt finb bie 3uben unb bie 2)iul)amebaner nur

gebulbct. 3^re§ ©laubenl toegen finb fie bon allen öffent=

(idjen 9fted)ten au§gefd)Ioffen, be§gleid)en bom Gsrtoerbe bon

©runbeigentljum. 3n ber Sljat ein feltfamer Söiberfprudj

mit ber ^rätenfion be§ rumänif^en 2anbe§, mit 3ranfrei<§

an „fjreiljeit unb ©leid$eit" toetteiferu unb bie freifinntgfie

93erfaffung bon ganj (Suropa Ijaben ju tootfen. $ie biel

berfdjrieenen dürfen finb hierin toeit liberaler, al§ bic

ortcntalifc^en ©laben, unb in Solge beffen l)aben bei ©e=

legenljeit be» ^erjegominer $ufftaube§ bie römtfdjsfatfjolifd)en

©giften unb bie 3uben unisono ttriber bie 2Iuffiänbifd)en unb

für bie dürfen gartet ergriffen. ©ie glauben fid)er 51t fein,

unter allen Umftänben bon ben Surfen weniger f<$Ied)t be=

Ijanbelt 511 roerben, al§ bon ben ©laben unb „Ortljobojen",

namentlid) bon folgen, bie aufgebt roerben bon ifyren

$open, bon melden man nidjt behaupten tonn, bajj fie an

Floxal, SBerftanb, ßenntniffen unb föeinlidtfeit auf bem

$urdjf$nitt§=^ibeau ber orientalifdjen ©efammtbebölferung

fielen.

Huf bem föatfjljaufe ju Seiben in ©oHanb fie^t man
§eute nodj über einigen $fjürmd)en, bie ba§ $ad) gieren,

flehte Jpalbmonbe glänzen, roeld&e au§ ber 3eit be§ Unab*

I)ängigfeit§friege§ gegen bie ©panier Ijerrüljren. ©ie finb
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bort aufgepflanzt jur (Erinnerung an ben bamaligen 2Ba§(-

fprud) ber 9tfeberlänber: „Liever turksch dan Paapsch"

(He6er türfifd) att papiftifdj). (Sbenfo §abe idj in ber

Xürfei, unb fogar gerabe in $l)effalien, 9ttacebonien unb

Bosnien, toö^renb be§ $ufftanbe§ in ber Jperjegottrina häufig

bie SÄeufjerung gehört: „ßieber bann bod) Xürfifd), al§

©rabifd), $umänif$ ober fonfttoie ©rie#ifa>Orientalifdj,

ober roa§ bafferbe fagen toM, föuffifay

(S§ ift ein feltfamer ©egenfa£ jmifdjen ber Sntoleranj

unb ber (Sjflufioität ber Rumänen unb i^ren e^panfiöen

©elüften. Sin föumämer fagte mir Doli SRationalftoIj:

„2öir föumänier finb jefct fdjon innerhalb ber ©renken

unfere§ 3ürftentfjum§ 5 Millionen, aufjertyalb berfelben gibt

e§ nodj 7 Millionen, ba§ madjt alfo im ©an^en 12 Mil-

lionen, ©ie tuerbert &ugeben, e§ ift nur nod) eine fjfrage

ber 3eit, wann biefe 12 Millionen jufammentreten werben,

um ein grojjeS rumänifd)e§ föeidj ju bilben, tt>eldje§ ben

übrigen centrifugalen Elementen ber dürfet aU $rt)ftalli=

fation§=$ern btent."

Seiber fonnte tdj ba§ 9We§ burdjauS nt$t jugeben.

3a) fonnte feine 6tatiftif ber 53eöölferung Rumäniens nad)

etf)nofogifdjen ©efidjtspunften befommeTt, fonbern nur eine

nad> fonfeffioneflen. $anaa) jä^It man 4/200,000 Ort^o-

boje (b. ©riett)ifa) = Orientarifo)e), 200,000 Mömifa>

$atf>olifd)e, 9000 Armenier, 50,000 Sßroteftanten, 400,000

Suben, 1500 9Jlul)amebaner unb 10,000 6ectirer. daneben

n>eij$ man üon ettoa 100,000 9flann bie Religion nidjt.

(Sigentlid) fönnte man tooljl fagen: üon 300,000, beim fo

tnel SiQ^wner pnb im Sanbe; bie ^e^rja^r berfelben lägt

ftd) ju ben Ort^obojen jaulen, e§ ift i^nen aber ni$t ernjt

bamit. 2flan fann aud) ntdjt annehmen, bafc bie 4,200,000

„Ortfjoboje" Sitte Sfhtmänier finb, bielmetyr befinben fid)

barunter aua) Diel ©erben unb Bulgaren, it>el$e nid)t ru«
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mänifd), fonbern f(abifd) reben; enblid) mufc man, au» bem

angegebenen ©runbe, ettoa 200,000 Statin für 3igeuner

abrechnen, unb fo Derminbert fi<$ fd)on bie 3iff*r ber tnlänbU

fdjen „ortI)oborm Rumänen big &u ettoa 3,700,000 Seelen.

9tun ift e§ jtoar toaljr, bajj eS aujjerljalb beS dürften*

tfjumS nodj Rumänen gibt. ®S finb aber nidjt 7, fonbern

fjödjftenS ettoa 4 bis 4 !

/2 Millionen, Sie tooljnen in

Serbien; in Siebenbürgen, im 53anat, in ber SBufotoina

(alfo in Oefterreidj); fobann in 33effarabien (Sßujjlanb);

unb enbticf) in öerfd&iebenen ^roüinjen ber Sürfei, auf

bem regten $onau=Ufer in Bulgarien unb ber $obrubf$a,

in Ober* unb Unter=2ttacebonien, in Sljeffalien u. f. to.

©uttoiüig toerben Serbien, Oefterreidj, Sftujjfanb unb bie

SLürfei biefe 93ö(fer unb jene Sättber, toorauf fie toofjnen,

nidjt fyerauSgeben; unb fie Ijaben ganj $e<$t; benn unter*

mi)d)t mit biefen Rumänen motten auf bemfefben 23oben

aud) anbere 58ölfer, toeldje burdjauS ntc^t rumänif<§ toerben

toollen. 3* 8* w Siebenbürgen bie $)eutfdjen (Saufen),

bie ©geller, bie Sftagtyaren unb bie 3igeuner; ja eine unb

biefelbe Stabt Ijat oft einen beutjdjen $ern unb baneben

eine fjeflerif<§smagt)arifdje SSorftabt, eine toalad)ifdje unb

eine 3iQeuner=$orftabt, toie $ronftabt im 53ur§enlanb. 2öiü

man mm um ber öolfreidjen toa(ad)ifdjen 23orftabt toiflen

alle übrigen Nationen, toeldje bie 9flel)rjaf)l bilben, mit»

anneftiren? ©egen i^ren Sitten anneftiren? ©egen ifjren

gan^ öernünftigen Saiden, ber feinen ©runb f)at in ber

SBeforgnife bor bem 3rembenl)ajs ber Rumänen? Ober toie

toiü man bie Rumänen aus bem 93öffermifd)maf<§ Oefter*

reid)S, Ungarns, Siebenbürgens, SRujjfanbS unb ber dürfet

anbertoeitig (jerauS bifferenjiren unb fepariren? 3)aS foflte

eine bunte Sanbfarte geben! Ober toifl man fämmtlic^e

9tad)barlänber mit ftrieg überjieljen? £at man einen rumä*

nifdjen Napoleon ober Stteranber ben ©ro&en in petto?
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$5ic Ülumänier (ober 2öalad)en) außerhalb Üiumä*

nienS finb aud) mit Denjenigen innerhalb Rumäniens

nid)t böllig ibentifd). 9ftir t)aben 2Do(o^en im 23anat ge=

fagt, bafc fic bie in Sufareft erfäetnenben 3*ttungen unb

33ü<$er nic^t oerfieljen, ober bafe iljnen roenigfknS baS Öefen

berfefben Sdjroierigfetten macfK, roeif ir)re 5BoIfSfprad)e unb

bie bortige ©$riftfpraa> jroar große Wefjnliefjteit mit ein=

anber hätten, aber bod) nidjt ganj ftimmten. Vloä) roeit ab*

roeidjenber finb bie fogenannten „töumänier" in Serbien

unb ber SSütfei. Sie nennen fid) überhaupt gar nid)t

SRumänier, fonbem roerben „3insaren" ober „fiujo*

33alad)en" (b. i. #rumm*2öalad>en) genannt, unb itjre

Spraye f)at neben ben romanifd)en 2öorten unb Sonnen

nod) roeit mer)r ffabifc^e unb namentttd) albanefifcrje; bie

albanefifdje Spraye aber ijt roar)rfct)einlicf; eine Softer beS

alten S^rifct), roelcfjeS fdjon ju ben fyiten beS £>erobot

unb beS £r)ucr;bibeS t>on ben nörblicr; üou ©riea)enlanb

mof)nenben „Barbaren" gefprod)en würbe.

Erinnern roir uns ferner, bafe ber ^rinj 3>on ®f)ifa,

etjemalS 9Kinifterpräfibent in ber SMadjei, in feinen „93olfS*

roirtr)fd)aftli(f)en Erörterungen" („Convorbiri economice")

oerfidjert, innerhalb beS gürftentfjumS madje bie rumänifd)e

Seoölferung feine Sortfdjritte, unb roenn bie ©efammtjiffer

fortroä^renb fdjnefl roacfjfe, fo beruhe bieS auf (Sinroanbe*

rung; aus ©alijien unb ber 33uforoina ftrömten ^ßolen,

>Jhitr)enen unb 3uben nad) ber Dölbau, aus Siebenbürgen

unb Ungarn $eutfdje, 2Kagi)aren unb 2öaladjen nad) ber

2Balact)ei; biefe (Sinroanberung belaufe fid) auf Järjrlid)

roenigfienS 10,000 Seelen, unb roenn baS fo fort get)e unb

bie eingeborene 33etoölferung ftabil bleibe, fo fei baS gönj=

lid)e $erf<r)roinben ber lederen nur nod) eine grage ber 3«*.

Cfyie 3roeifer r)at ber Surft Otyifa feine Stattftif

ebenfalls unter bem (Sinbrud beS aflgemein r)errfdjenben
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§frembenljaffe3 gruppirt. ©acljfunbige Männer behaupten,

Tie leibe fe^r ftarf an Uebertreibung. ^nbeffen mag bem

audj fo fein, fo fpridjt fie gerabe nid)t für bie $bee eines

grojsrumänifdjen SReidje«.

$er ipauptfeinb be§ festeren ift unb bleibt eben ber

mit fonfeffioneöen dementen berquidte fanatifdje fjfremben«

ljafc, ber um fo unbegreiflicher ift, al§ aud) §eute nodj, tt>ft

WloltU bor bierjig Sauren fabrieb, ber bortreffH^e «oben

„nur auf fleißige 9flenfd)enljänbe toartet". 9ttan fann nidjt

ejpanfib fein unb juglcid) aud) ejflufib. Man lann
ni$t europäifd)e ©rofemadjt fpielen unb jugleidj

ein auf fid) felbft jurüdgejogeneS 2öinf elftääta)en

ober ein erJIufibeS ßantönli fein. Wlan mufj

toäljlen jtoifdjen Leibern: (Snttoeber — Ober.

Sine feltfame föoüe in ber grembenfrage, in specie

3ubenfrage, fptelt bie Oppofition. Sljeoretifd) fdjmärmt fte

„für Me8, ma§ 2Jfcnfd)en=2lnta& trögt", fie befennt fidj als

einen integrieren 39eftanbtl)eif be§ großen europäifdjen

S3ö(ferbunbe§ ber $>emo!ratie , melier berufen ift, auf ber

©runWage ber greift, ber ©letd^eit unb 93rtiberli<$feit

bie „bereinigten ©tauten Don (Suropa" aufzubauen: 2Jton

nennt fte bie „2iberal=$)emofraten", bie „föabifalen" , bie

„ftotljen." Sfjr güfjrer Sratianu ift, fo fagt man, fe$r

intim mit bem alten (Sremieuj in $ari§, toeldjer mit an

ber ©pi|e ber „Alliance israelite" fteljt, unb §at biefem

bie (Smancipaiion ber rumänifdjen 3uben berfprod)en. ©leid)*

roo^r finb biefe föabifalen bie größten Sfubenfrejfer unb bie

Seitartifet ifjrer 53(ätter berbienten, bon ber „Äreujjeitung"

unb ber „©ermania" in Berlin überfe^t ju werben. 2Bir

SBeftcuropäer finben e§ unbegreiflich, bafj eine rabüale

Oppofition fo engherzig fein unb fi$ burd) eine fonferbatibe

Regierung an toirflid)em 2iberali§mu§ übertreffen lajfen

lann. Snbeffen ift „OTeS fdjon ba getoefen". $ie ftäbii*
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fdjen 9?epublifen jur 3f it ber 33lütr)e ©rtedfjentanbS mett*

eiferten mit bem heutigen Rumänien in grembenljafc. Der

große ^eriffeS Ijat, mäfjrenb er für bie Sinljett ©rieben«

Ianb§ fdjmärmte unb beffen Staaten unb Stämme ade ju

einem nationalen 53unbe ju' bereinigen ftrebte, in fetner

$ater(tabt 9Itl)en, mo er ben ariftofratifdjen Simon ftürjte

unb ber Demofratie jur abfohlten £)errf$aft berljalf, bem

fngfyerjigften Spießbürgertum getjulbigt, inbem er atte bt§*

ljerigen Bürger, beren SWutter nidjt eine eingeborene 9ItI)e*

nienferin mar, b. 1). ni<$t ba§ angeborene Stabtbürgerrecrjt

Ijatte, ir)rer Politiken tRed^te beraubte. 6r traf bamit

junädrft aud) bte Söljne feinet polttifdt)en ©egnerä Simon,

melier eine ©riedjin jur fjrau §atte, bie aber in Sparta

unb nid)t in Sltljen geboren mar. Später aber traf er ba=

mit feinen eigenen Soljn au§ ber (5^e mit $Bpafta, meiere

ebenfalls nidt)t in 9Itl)en, fonbern in Üftilet ljeimati)bere<f)tigt

mar. Dann aber — unb ba§ mar bie £)auptfa<f)e — fprengte

er mit feiner bornirten Spiejjbürgerpolitif fein fdjon l)alb bofl*

enbeteS (SinigungSmerf , unb 5Itt)en muffte befinitio ben Spar*

tanern unterliegen. Denn man fann, roie gefagt, nict)t er,*

panfib unb erftuftb, nid)t Nation unb Ofontönü jugleicr) fein.

2öir fel)en alfo, baj$ fdjon in alten Qtxtm bie Demo*

fratie bem Srembenfjafc ergeben mar, bajj fte aber audj it)rc

Strafe bafür erhielt unb bajj fie ntdt)t einmal ein 9kmn
fo grofe mie ^ßerifleS bagegen ju fdjü^en berntodjte.

(Sijarafteriftifdf) aber für bie Ijieftgen 3uftänbe ift e§,

bafj in einer Srage, melier man eine )o(d)e Bidjtigfeit bei*

legt unb mer$e alle ©emüt^er in Aufregung l)ält, bie ftrei*

tenben Sttjeile nodj nidjt einmal über bie einfache %Ijatfadje

einig ftnb, ma§ eigentlid) in bem Vertrag jter)t, bafe fie

i$n in biametrat entgegengefefctem Sinne tnterpretiren unb

einanber ber Süge befdjuibtgen, fo bafe man untoiflfürlidj

{ragt: 2öer ijt Ijier ber Düpe? -
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$aj$ ber £)anbel§üertrag im Uebrigen für beibe Sänber

fet)r üortljeinjaft ift, inbcm er bic internationale $rbeit§=

tfjeUung amifdjen 3nbufirie= unb 9(derbau*$iftriften förbert;

unb bafe er bie internationale unb bölferredjtfidje Stellung

$ümänien§ ganj aufjerorbentlidj Ijebt unb förbert, — ba§

auäeinanberjufejjen, Ijalte id) in ber %f)at für äufserft über=

flüffig. 2öer e§ mit ben beiben tjertragf^liefeenbcn ßänbern

gut meint, ttnrb fidj leidet babon überzeugen. 2öer aber

bon fanatifdjem Qrembenljafs befeett ift, ber ift nidjt ju be*

lehren; benn toenn er fonfequent fein tmH, tnujj er über*

§aupt jeben §anbe(§bertrag, unb toäre e§ ber bortfjeilfyaftefte,

'bewerfen unb eine djinefifdje ^flauer um ba§ Sanb jtefjen,

nadjbem er jübor alle „Sremben" gefd)(ad)tet ober vertrieben.

©obiel über ben öfterreidjifdj = rumäniföen $anbel§*

bertrag.

lieber bie (Sifenbaljnfrage ließe fid) nod) mefjr fagen,

aber id) toitt furj fein. $)ie ßonceffion an ©trou§berg unb

©enoffen ift ni<$t bon bem jetzigen 5flinifterium, fonbern im

©egcntfjetf bon bem £>aupt ber jefcigen Oppofition, &errn

SBratianu, erteilt toorben, al§ er am Regiment mar, ber»

felbe §at bamaf§ juglei^ burd) (Smiffion bon ©d)a£fdjeinen

eine fömebenbe ©dm(b bon 30 Millionen !ontrar)irt.

SDie SolfSbertretuno l)at nun in ber fürjlidj abgelau*

fenen ©i£ung§periobe befdjloffen, einen Sljeil ber ©trouS*

berg'fdjen Sahnen für ben &taat anzulaufen unb biejenigen

©treden, toeldje für ben 9lnf<$Iu& an Oeflerreid)4lngarn

unb an Gentrakßuropa überhaupt erforberlid) finb, §u

bauen. Ob ba§ ^rinjip ber ©taatSbaljnen in einem ßanbe,

roo bie ©taat§berroa(tung unb ber 53eamtenftanb fo aujjer*

orbentlidj viel ju roünfdjen übrig (äffen, tote in Rumänien,

ba§ richtige itf, barüber läfet fid& ftreiten. *Hu$ ift es fe$r

bebenflidj, bajj bie ßammer fidj ba§ SRedjt binbicirt $at,

fe(bft barüber ju entfd&eiben, wer unter berföiebenen 9(fpi»
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ranten unb ßonfurrenten bie ßonceffion erhalten fofl, unb

bafc fic ju ©unfien eine» engttfd)en Unternehmers entfajieben

hat, gegen ben offer^onb (iiuroenbnngen erho6en merben.

$)aburch fjat fie fidj allen möglichen Sßerbächtigungen aus*

gefegt, unb eS ift natürlich, bafj bie Oppofttion bobon einen

fetjr nachbrüdfüchen unb, man mujj eS gefteljen, nicht erfolg*

lofen ©ebrauef) macht. $ie ßammermajorität leibet barunter.

£ie Cppofition mürbe eS freilief), menn fie am Regiment

märe, fchroerlicf) beffer gemalt haben.

2BaS bie Regierung anlangt, fo antwortet biefelbe ber

Dppofition

:

— „2öaS rooüt 3§r? 3hr, Sratianu unb ©enoffen,

§abt o^ne 'SiSfuffion unb mit entr)uftafttfdt)er Acclamation

Jperrn ©trouSberg bie Gonceffion erteilt unb biefelbe fogar

in Ausführung gebracht, bebor ber €enat noch üotirt hatte.

3h* §abt ben Marren in 5) ... . gefahren, mir müffen ihn

herau^iehen. 3hr ^bt bie 6d)ulben gemalt, mir müffen

fie bejahen. Söknn fich baS ßanb irgenbmie mit ©runb

befchmert, fo feib 3$r allein bie mirflichen Urheber biefer

bur(h unfere Sürforge hoffentlich balb mieber gehobenen

fieiben."

<&o mögen bie 23ef<hulbigungen h*n tyer. Unb

bie 33ebölferung befinbet ftch allerbingS, baS ift nicht ju

leugnen, in einer gemiffen Aufregung, bei ber man freilief)

nicht öergeffen barf, maS -fd)on Voltaire fagte

:

„On n'execute pas tout ce qu'on se propose,

Et long est le chemin du propos a la chose."

^ebenfalls fpielt fomohl bei bem JpanbelSöertrag, als

auch W ber (Sifenbahnfrage ber grembenhafc eine erhebliche

9Me. 9Jcan fürchtet bie Berührung mit bem AuSlanbe

unb mit ben AuSlänbern , mit ber ffultur unb ihren (Sonfe*

quenjen. $aS ift begreiflich. $enn ber SBaladje ^at öon
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ber europäifdjen Kultur bis je$t oorpgSroetfe nur bic

<S$attenfeiten gefc^en bei benjenigen feiner fianbSleute, meldje

fid) iljre „SSilbung" in SßariS, unb ^mar boraugSroeife in

ber Closerie des Lila, im ChMeau des fleurs unb bei

Mabile, geholt ijaben. Mein, tnaS Ijtfft baS MeS? Man
fann nidjt fielen bleiben. 5flan muß borroärts ober jurücf.

©raf TOoltfe fagte bor bierjig ^aljren: „$on biefer

©eneration ift roenig ju ertoarten."

ipeute barf man fagen: Jßon biefer ©eneration mujj

man ÄUefi ertoarten." 2BaS fie bem 2lugenblidfe auSge*

fragen, bringt feine ©ttrigfeit jurücf. @S §anbelt fidj um

©ein ober 5H<$t«@rin.

©leitet bie jetzige ©eneration roieber abroärts, bann ift

eS aus mit bem mobernen Rumänien ; es roirb bann tüieber

oerfdjfungen bon bem grojjen orientalifdjen (SI)aoS, bon bem

eS fi# vorläufig notdürftig bifferenjirt unb emanjipirt I)at.

IV.

föd*#föe0 high-life.

3n 33elgrab probujirte ftä) roäljrenb meines bortigen

Aufenthaltes eines StbenbS eine .Söiener 33änfelfänger*@e*

feflfä)aft in einem Tiergarten, ©ie fang unanjtänbige

Sieber. $ie ferbifdje Sugenb pfiff fie aus. 3a) Ijatte miä)

bamals grünbliä) über biefe 3oten geärgert, unb 5toar beS*

Ijafö, toeil man fie beutfä) bortrug.

3n SSufareft erhielt idj gtänjenbe <5atiSfaftion. £ier

ift bie 3ote franjöfifd). (SS ejrifiiren Ijiet $)ufcenbe Don

„Cafe chantant", roeldje man in bem etmaS aufrich-

tigeren Berlin Tingeltangel nennen mürbe. $ie AfteurS
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ftnb entroeber granjofen, männli<$en unb roeiblidjen ©e=

fctjledjtä, toeldje Sieber fingen, bie man fügli<§ einleiten

!ann in gtoeibc uttgc 3tt>eibeutigfeiten unb in un=

jtneibeutige 3^ e^ e utig!eiten. Ober fie (tnb 9iu=

mänier, toelc^c bie 3uben berfpotten. Se$tere8 ©enre ifi

gegenwärtig fe^r populär, toeil bie Jubenfrage burc§ ben

ipanbelSoertrag mit ber öfterrei$ifa>ungüri|'<f)en 9ftonar$ie

roieber einmal in ben $orbergrunb gefdjoben ift unb oon

ber Oppofition reblidf) (unb mefjr ate reblia)) ausgenutzt wirb.

$a§ oörneljmfte biefer £ocale ift bie „Gradina Rasca",

ein Ijübfdjer ©arten, worin fid) bie „gute" ©ejellfc^aft

jufammenfinbct, aber ofjne grauen. Severe roerben erjefct

burcr) demi-monde, toela^e jafjlreid) erfdjeint, aber }o Jjä$=

litt) ift, bajs man geneigt märe, ju glauben, bie $oIijet

bebiene fid) i^rer jum $xm&* ber %bjd)redung unb ber

Sörberung ber Sugenb unb ber öffentlichen 6ittü$!eit. 9ln

geroöfjnlidjen Sagen foftet ber eintritt einen granc, an ben

„guten" Sagen aber „1 Francu pentru Donme si 2

pentru Barbati", b. 1). roörtlid) überfe&t: i granc für

tarnen unb 2 für ©ärtige, b. 1). für Herren. ®ie

ffünftler, toeldje auftreten, ^etfjen Domnu Charles unb

Domnu Rigoti, unb bie ffünftlertnnen Domra Fanelly

unb Domra Vivier. daneben fungiren augenblidlia) nodj

eine 2flifc €o unb Bo als Sänjerin unb Sängerin unb

beren ebler SJruber Sir Sidney
,

roeldjer festere, als Wigger

angepinfelt, fdjauberljafte ©efia)ter fdjneibet unb eine 3ul)s

§armonifa malträtirt, bie ber 3ettel als ein neues 3n*

prument, genannt „ÜMopljon", aufführt; biefeS britifdje

©ef<$roifterpaar, wenn eS überhaupt oon jenfeit beS GanalS

fommt, roaS i <$ toemgftenS bejroetfle, mürbe fia) in Sonbon

Ijöd&jtenS in einer befd)eibenen 2Mro|'en*fineipe in ber 9*älje

beS SoroerS präfentiren fönnen.

$aS ^ublitum oon $ufareft ift baS banfbarfte öon

Digitized by Google



366 SRumänifdje Klaubereien.

ganj (Suropa, namentlt<$ roenn bcr $ünftler ein gftonjofe

ift. $er Keinen SaneUt) roirb, namentlid) Don ben Offizieren,

tt)elcr)e ^ier in Uniform erfdjeinen, jebe§2M ein frenetiföer

SBeifaü gefpenbet. Sie erfdjeint bann jum feiten 2M,
überreizt mit ©rajie bem fflabierpaufer ein 9toten!)eft, ba»

fie r)inter ben Gouliffen geholt r)at, unb nun fingt fte ein

ßieb, roeldjeS jroar nidt)t auf bem Programm ftel)t, aber

bafür an ber Spifce ber „unjroeibeutigen 3toeibeutigfeiten"

marfd)irr. 2öa§ an SBorten etroa noct) fel)(t, roirb burd)

©eberben erfefct. ftatürlid) roirb ber 9lpplau§ Imburd) nodj

biet frenetifd&er. 3$ ijörte meinen Naäfiax bie „junge"

ffünfilerin (id) föäfcte i§re „3ugenb" auf „finfenbeS Hirtel*

alter") aufjerorbentlid) to&en unb fragte ir)n, — inbem idj

ifjn bat, meine Unroiffenljeit ju entfdjulbigen, benn i<r) fei

roeber Rumäne no<$ Sranjofe, fonbern fomme au§ bem

äufeerften Horben — auf franflöfifd), ob biefe Sängerin

fd)on in ^ßari§ gefungen r)abe unb ob fie bort au$-fo ge-

fd^ö^t roerbe, roie r)ter. ($r antroortete feljr entgegenfommenb,

unb jroar in einem redjt guten granjöfifdj:

— „Wein, mein §err, in ^arte r)at biefe $ame nod)

nidjt gefungen. Seijen Sie, ba§ erfte Auftreten in ^art»

ift fdjroierig. Um ju reüffiren, bebarf e§ gan$ aufjerorbent=

lieber Littel, nidt)t nur an Talent, fonbern audj an

(er mad)te freunblid) f^mun^elnb bie ©eberbe be§ @elb=

5är)Ien§). 3)ie jungen $ünftlerinnen au§ ^ari§ ober über*

Ijaupt au§ granfreicr) jierjen e§ baljer Hör, ir)r erfte§ 9luf*

treten nad) 93ufareft ju berlcgen, roeldjeä man nid^t mit

Unredjt ba§ $ari§ be§ Süboften§ genannt I)at. £ie§ ift

bie erfte Sproffe auf ber Leiter ber Unfterblidjfeit. ipier

geroinnt man 9Jul)m unb ©elb, roeldje bie Sl^ore üon ^ßarte

auffdtfie&en. 9Wancr,er Stern erfter ©röfee, melier jefct am

Gimmel ber fra^öfifd&en tfunft ftrafjlt, f;at juerft Ijier in

23ufareft geleudjtet. ©tauben Sie mir, biefe gräulein ganelty
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Ijat eine 3^unft. 3$ berjklje mid) borouf. 3$ mar oft

in ^arte unb &utt>eilen auf lange 3eit. 3$ Ijabe fie OTe

gehört, Me, fogar bie berühmte $()erefa, aber idjj fann

3§nen fagen, bie %ljerefa ift gar nichts im 93ergleid> ju

biefer Keinen $<mrity. Sie roirb fie 9We überftral)len,

©lauben Sie mir!"

3<§ berfidjerte, bafc idj iljm glaube, unb fefcte fjinsu:

„Credo quia absurdum est." Satein roirb l)ier, bei ben

9kd)fommen ber alten Üiömer, roenig berjlanben. 9JZan §at

. bafür ba§ granjöfifd).

geljt baS f)ier jeben SIbenb. 3^n ^benb „Soai ea

musicala si theatrala" in ber „Gradina Rasca." geben

$benb fingt bie „Comica excentrica" S)omra Öaueflt) (|"o

nennt fie ber 3^ttel). 3eben sübenb flatfdjen il)r bie

„Earbati" benfelben EeifaU, unb jeben Slbenb finb fie

freubig überrafd^t , roenn fie jenes fd)on ljunbert 2M ge*

Ijörte Sieb fingt, meines jroar nic^t auf bem Programm

ftefjt, rooljl aber an ber „tete de la polissonerie".

Um es furj ju fagen: 5)a3 Sranjöfifdje bominirt in

Rumänien abfolut in ber „öefetlfdjaft". 3nnerl)alb biefeS

JfreifeS Ijört man in Sufareft roeit feltener rumänifd)

fpre^en, als in 33rüjfel blämifdj. 9lud) an ben 23udjläbeu

ftefjt man beinahe nur franjöfifdje 33üdjer auSgeftellt, feiten

rumänif^e unb niemals beutfdje. $ie franjöfi}<§en gehören

meiftenS ber UnterljaltungSlectüre an, jebod) nid)t gerabe

ber aüerneueften. ©o fanb idj namentlid) beinahe überall

nod) bie berüchtigte „Femme de Feu", roeld&e foroofjl in

granfreidj als aud) in ®eutfd)lanb gerabe nidjt meljr ju

ben „Nouveautes" gehört. 2Benn bie Seute eiiumber be*

gegnen, fagen fie „Bon jour" unb roenn fie auSeinanber

geljen, fagen fie „au plaisir" ober „au revoir"; furj,

roenn nidjt ber „gemeine Sttann" ba roäre, ber no$ fein

Wumättifdj fpridjt, fönnte man glauben, man befänbe fid)
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in Trüffel ober in einer großen franjöfifdjen Sßrotoinäialftabt.

$)aS Bufarefter Sranaöfifd) ift itoax etmaS beffcr als baS 33er*

liner unb baS gtonffurter (ber berliner jagt befanntlid)

j. 93. engsolangk unb ber fjronffurter fagt äsolan

-va,
, unb bei bem (Sinen, mie bei bem Slnberen ift es

ferner su erraten, bafe bieS feftfame SBort „insolent*

Ijeijjen foll), aber fo gut, um für ädjteS Sßarifer Sranjöfifdj

neuefier SHobe unb SKunbart gelten ju fönnen, ift e§ bo$

aud) nidjt.

(SS finb je$t meljr als breifeig 3al)re, ba fdjrieb

SBityelm bon &f)e$ in einem jener geiftreictyen geuifletonS,

mela> er, menn \ä) nid)t irre, bamals in bem „Stuttgarter

2ttorgenblatt" publicirte:

„$uf ber Sßromenabe in 53aben=93aben Ijört man Diel

föuffifd), meljr 6nglifd), am meiften granjöfifd) —
unb auSnaljmSmeife mitunter aua) S)eutfaV

$)tefe 23emerfung, fjeute üoüfommen unjutreffenb, mar

bamals bua^ftäblia) richtig. 9ludj bie 3)eutf$en fpradjen

bamals in ben beutfdjen 23äbern bielfac^ franjöfifa^. $teS

galt für borneljm unb „gebilbet" ; unb ber rujfifd)e Staats*

ratfj b. Sdjmeijer, ber übrigens oon £)auS aus ein ge=

mütfjlidjer Sdjtoabe mar, bietete bamals (ebenfalls in

8aben*93aben) auf eine retjenbe Berlinerin ben frönen 33erS:

„3m 2)eutid)en brouiflirt fic

2>a8 ,MW unb ba« „tfiir",

2)od) quicft fic grangöfifd)

Unb fyadt aud) SUaüier."

2Bir mollen es baljer ben Kumämetn, unb insbefonbere

bem „high-life of Bukareschta" , meiter nid)t übel

nehmen, menn fic noä) in jenen ßinberfdjufyen ftetfen, meldje

bie übrigen europäifdjen Nationen bereits ausgetreten fjaben.

(Sin Ungar, mit bem id) in Rumänien reiste, fagte mir:

— „93ei uns in Ungarn mar es bor öierjig Sauren
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gerabe fo, ober noch fchlimmer. Unfere ungarifchen Magnaten,

b. h- ber I)of)e %M unteres SanbeS, fprachen bamalS alle

©prägen ber 2öelt, mit alleiniger ftuSttaljme ihrer eigenen.

Sie fprachen fran^öfifc^, fie fprachen englifdt), fie fprachen

beutfch, lefctereS aber immer nur in jener eigentümlichen

Serdjenfelber 2Hunbart, roeldje ber .ftaifer granj fo feljr

liebte, bafe er bie §oa}beut)d)e Sdjriftfprache für „^Berliner

3ubenbeutf<h" erflärte unb grünblich üerabfcheute, — aber

mag^arifd) fprachen fie niemals. Sie gelten ba§ für eine

33auernfprache, meldje fprechen unb ju oerftehen eines

©entleman unmürbig fei. llnfer grojjer dichter 36fai 5ttor

hat biefe 3ufiänbe treffenb gefdjilbert in einem feiner Romane,

meiere Romane namentlich in ihrer (Sigenfchaft als et§no=

logifdje $ultur=33ilber noch ^on9e nicht 9^nug getoürbigt

finb. ^)eute hat fich ba3 Doflftänbig geänbert. @§ gilt im

©egentheil für unpatriottfeh unb beinahe für ehrenrührig,

feine magparifche 9flutterfprache ju ocrleugnen, unb unfere

dichter unb Schriftftefler hoben fich mit beftem Erfolge be«

müht ih« Ätoft unb Schönheit jur oollen Entfaltung ju

bringen. 9lber ma§ foll au§ biefer armen rumänifchen

Sprache merben? 3unäd)ft f)at fie an fich eine f<htoierige

Stellung, ruetl fie feine Originalfprache ift, toie unfer

2flagt)arifch U" D eue* ^)eutfdt), fonbern eine abgeleitete, unb

»eil fie be^lb unb in %ot%e ihrer 91rmuth barauf ange=

miefen ift, fich 011 irgenb eine ber romanifchen Sprachen

anzulehnen, balb an ba§ ^talienifche unb balb an ba§

Sranjöfifche, ober gar bei ihr roilbfremben Sprachen, roie

bei bem $)eutfchen unb ©riednfehen, Mnlehen &u machen.

Sun f)at 4nan jmar in 33u!areft eine 21rt bon „Academia

della Crusca" (mie'S bie Italiener nennen) etablirt, um

biefe arme rumänifche Sprache einigermaßen in Crbnung

in bringen. 5lber ma§ foH ba§ Reifen, menn bie oornehme

2öelt, mie fie früher ruffifch ober griechisch fprach, fo je^t

St. 8taun, «ine türfifc&e Weife. I. 24
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auSfchliejjlich franjöfijch parlirt unb baS föumänifche (gerabe

roie e§ früher unjere Magnaten mit bcm 9)tagt)arifchen

matten) ben 93auern überlädt? 3cf), al§ Ungar, fjabe

feine Utfa#e, bie Sranftofen ju Raffen. 2ll§ nationalgefinnter

9ftann aber verlange ich, bafe 3eber fein Sanb unb feine

fianbeStyrache fyofyfyäli, unb be§§alb ift mir biefe Sranjöfelei

ber föumänier förmlich jutoiber. SlllerbingS läjjt ftch Allerlei

ju ihrer (Sntfd)uibigung fagen. ®a§ Sanb hat ja früher

mancherlei Sejie^ungen ju Sranfreich gehabt. Sluch finb bie

Bojaren ja öon jeher nach $ari§ gelaufen, — angeblich

um fich ju „bilben"; fie Ijaben aber ihr ©elb unb ihre

Söaben bort gelaffen unb ftatt beffen einige franjöpf^e

Srocfen, unb leibet auch einige franjöfifche Jhanfheiten unb

ßafter mit nach £)aufe gebraut. Wun glauben fte, barin unb

in bem, maS fie in einigen berüchtigten Sßarifer $er*

gnügungSorten gefeljen ^aben, beftänbe ba§ gfranpfent^um.

9tun, ic^ toar ebenfalls in $ari§ unb auch in bem übrigen

granfreicf). <5ie auch? (3$ nicfte.) 9Zun, feljen Sie mein
'

§err, Sic leben jmar immer noch ein tpenig auf gekanntem

gufj mit Sranfreich, tt)a§ ja auch ^eitt SBunber ift nach

Gittern, ma§ öorgefaffen. Slber menn ©ie auch als ©egner

gerecht fein motten, fo müffen Sie jugeben, bajj ber Sran^ofe

im ^)ura)fchnitt ein fleißiger, fparfamer, nüchterner unb

foliber 5Jcann ift, welcher feinen ©efchäftcn nachgeht unb

feine Neigung ju (Steffen $at, auch toaS biegmuSehte an=

langt, burdjauS feinen <5pafs - öerfteht. 2Benn man freilich

bie franjöfifchen Romane liest unb ihre ^^eaterftücfe fieht,

bann follte man meinen, bas fei ganj anberS unb fie be*

fchäftigten fich ausfchliefjlich ober borjugsmetfe mit (Sfyebniä)

unb bergleidjen. 3ch meiji nicht, maS bie granjofen babei

haben, bajj fie fich f° &öttbtt>etfttttäfjig unb gefliffentlich

burch folche Sücher unb ©tüdfc felbft biet fehlerer machen,

als fie finb. 2lber baS toeife ich Ö^nj gemifc, ba& an bem
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Unfug, toetd&er 3. 53. in <pari§ getrieben ttrirb, ätimeift bie

fi<$ bafelbft aufljaltenben 9lu§länber beseitigt ftnb. Unb
toenn toir offen^erjig fein motten, ©ie al§ $eutfd(jer unb
idf) aß Ungar, bann bürfen ttrir au<$ feföft bie $eutfd&en

unb bie Ungarn nidjt ganj babon ausnehmen. $odf) genug.

3<$ ttriH nur fagen, bie gran^fen finb beffer att i§r Ruf;
unb e3 ift letzter , iljre ßaper nadfouafynen, al§ il)re

Sugenben. $ie Bojaren unb fonftigen 2öalad&en unb 2öa*

lad&innen, toeld&e nad& <part§ ge$en, befd&ränfen fidfj ba$er

ber Äürje falber auf ba§ (Srftere. ©te fommen na<§ $ari§

al§ ein reere§ 33latt Rapier. 2Ba§ barauf getrieben mirb,

toeifc man, - als ein reerer $opf, in toeldjem nodf) $la£

ift für WM. 2#re Sinanjen werben burd) biefe 2Baflfa§rten

audf) ntd^t aufgebejfert. ©ie berfdringen ganje ©rnten im

Sßorauä.

„ftatürüdf) imponirt if)nen ganj auf$erorbentIid& bie

alte franaöfifdfje Kultur. ftad& §aufe aurücfgefeljrt, berlegen

fie fidf) auf ba3 9tad(jaf)men, natürlidfj nur auf baä 9ladj)=

a^mcn beffen, toa» jle nadfjaljmen fönuen. Unb ba§ ift

gerabe ba§ Söenigfte unb ba§ ©<$Ie$tefte. ©0 entfielt benn

eine 9Jtff$ung Don bojarifdfjen, türfif<$en unb franjöfif<f)en

Sitten, toeldfje feltfame ©eftaftungen Ijerborruft. 3$ toill

nur eine $Ieinigfeit anführen. S5ie fjfranjöfinnen f<$minfen

fid), aber fie berfteljen tyx ©efd&äft. ©ie $anbf)aben bie

ftunft fo, bap man meint e§ tüäre Utatur. ®ie Sürfinnen

fdjmunfen aud(j.- ©te öerfte^en nicf)t fo feljr bie $unft

ju täufdjjen, tote bie franjöfifd^en tarnen; benn toenn man

fdfjarf jufie^t, erfennt man bie 2krfcf)önerung al§ folcfje.

Slber man fann toenigftenS nid)t fagen, bafj e§ pfjlidj) ift.

$ie füfjn gefdfjroungenen fd^marjen brauen, bie Umgebung

ber $ugen, meldte bie (enteren fo lebhaft ftraljlen madfjt,

bie firfdjrotljen Sippen, Me§ ba§ gefällt jur ftotfj, audfj

bann no<$, toenn man fidfj fagen muß: 6» ift 5XCfe§ bo<§
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nur Malerei unb @<$önfärberei. @nblid>, in bcr Stürfei

unb in Sranfreid^ fdjminfen jtcf) nur bie grauen ber bor*

nehmen unb reiferen klaffen, roe!cf)e %t\t unb ©elb baju

Ijaben. 3n Rumänien bagegen föminfen fi$ TOe. 9tid)t

nur bie Sornefjmen unb bie ©täbterinnen, fonbern bie

grauen unb Softer ber Säuern unb $agelör)ner, unb

jmar Betreiben fie bie§ ©efd^äft mit einer naiüen Offen*

rjerjigfeit, roe(cr)e fidj jufammenfettf aus Unberftanb, Ambition

unb (Kielbit ©efdnninft ju fein gilt nämlid) §ier bei bem

roei6li<r)en Sanbbolf als öorne^m; unb be§r)a!6 fdjminfen fie

fid) nidjt fo, baf$ man glaubt, e§ fei 9latur, fonbern fo,

bafc man fieljt, e§ ift ©djmtnfe. 9ftan fofl unb mujj fer)en,

bafj audj fie im 33efi£ biefeS {oftbaren 23erfdjönerung§=

materialS finb ; ba§ ift bie «bfl<$t unb be^alb tragen fie

natürlidt) fo red)t bief auf, baft aud) ein Äurjfi^tiger auf

jefjn 6d)ritte Entfernung erfennen fann, bafe biefe toei&en

ÜKe^gebirge, it»e(d)e fitr) über ba£ ©efid)t lagern, mit ben

rotten £>od)ebenen, in roeldje fie auslaufen, nidjt ein SBerf

ber gütigen SDhitter ftatur unb be§ eigenen 2öad)»tr)um§,

fonbern ein „SBerf bon *Dtenf$enf)anb" finb. 2öenn eine

grau ober ein 9Käbd)en auf bem ßanbe beim Xanj er*

f<r)eint, oljne im ©efi<$t roeifc unb rot§ bemalt ju fein, roie

ein ^anSrourft auf bem S<$eunen=£l)eater ober ein ßlottm

in bem ßircuS, fo roirb fie jum ©efpötte ber $tnbern. $a§

2We§ ift jroar fein $erbre<r)en unb !eine ©mibe, ja nid)t

einmal ein Ungfürf, aber fd)ön ift e§ bo<r) aud; nidjt.

„3dj fann nur roieberrjolen : fyalb türfifdj unb lt)alb

franjöfifcr). 2Ba§ in granfrei^ faum gebulbet roirb, ba§ ift

tjier gerne gefe^en. 2Ba3 bort in ber Siegel nur in ben

33üdjern unb auf bem Sljeater borfommt unb nur au§=

naijmSroeife in bem ©djoofje ber ©efeflf<$aft, boS ift tjier

in Rumänien in geroiffen Greifen baä täglidje S3rot. SBaren

6ie fdjon im „Hotel Dacia?" Stein? ftun, i$ roerbe e8
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3§nen betreiben, ober Sie müffeti aud) Ijingeljen unb e§

feljen. g* mar früher ein J8Qmm
ober, tüte i$r in 2öeft=

europa irriger 2Beife ben granjofen nad&pfappert , ein

türfiföeS „ffarabanferai", b. % ein grofee§ wüfteS ©ebäube,

ba§ inwenbig einen Tangen oblongen §of einfd&fieftt unb
nadfj außen nur faijie Kauern jeigt, wäfjrenb im Innern
gleicher grbe eine offene §at(e auf allen trier Seiten Ijerum*

läuft unb ebenfo oben, in ben Stocfmerfen, ©aHerien; $u

türfifd&en 3eiten waren unten bie SßferbeffäHe unb bie

grofeen §aHen, in we^en fid& bie ^eifenben um ba§ geuer

Ijotften; oben aber toaren fleine Zäunte , werdje auf bie

Soggien unb ©allefien münbeten unb $em, welcher nid&t

in ber großen $aHe mit ben 9(nbern campiren woHte, eine

etwas ruhigere, aber feineSmegS bequemere 3uflu$t§ftätte

gemährten ; Don Verfolgung unb Verpflegung mar in tür*

fifcfjen 3eiten feine Diebe, ber „ffljan" ober „£an" mar
meijlenS bie fromme Stiftung eine§ reiben unb men=

fdjenfreunbfidjen BtanneS unb gewährte nur Obbad& mit

fallen biet 2Bänben; Speife unb Siran!, Herfen unb

Letten, unb wa$ fonft ber fteifenbe nötfjig $atte, mu&te

er ftdö felbjt mitbringen, ober, toie mein greunb ber

©raf @j. fagte, ber „£>an" pellte nidjtS ati baS nadfj

bortiger Sitte unentbefjrlid&e Ungeziefer.. 3öa3 ift nun aus

biefer frommen unb primitiven türfifdjen Stiftung in ben

£änben ber franjöfetnben Rumänen geworben? (Sin &6tel,

unb jmar ein redjt IjübföeS. $er innere £of, früher ber

$umme(pfa& ber Sßferbe, 2ttau(efel unb flameele, ift in

eine nette ©artenanlage mit fpringenben SBaffern öer=

toanbelt, mo jeben SJbenb eine 3igeuner--$anbe Sflufif macf)t.

$ie oberen ©atlerien liegen in einem romantifdjen

Gfjiarofcuro, unb man fagt, fie ober vielmehr bie Keinen

3immer, mel^e barauf au»münben, werben zuweilen ju ber*

liebten 9ftenbejüou§ benutzt, wobei e» natürüd) (wenigftenS
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müffen mir ba3 präfumiren, fagte ber fluge 9Jkgr;are) in

allen g^ren sugefjt. 9teuli$ nun, mäfjrenb unten bie gon*

tönen mit ber S^unermuftf um bie 2öette rauften, be*

f^ienen bom guten Sftonb unb befungen öon btöerfen

türfifdjen „23üföüH3" oöer rumänifdjen 9ta<§tigaflen, öffnen

fi<$ oben auf ber ©aHerie bie Spüren öon ^mei Kabinetten,

gataler Söeife tfjun fie e§ beibe gfeidfoeitig - <5<f)icffal3

Xücfe! s#u§ ber einen ^l^üre tritt ber ©rojjmürbenträger

X., ou§ ber anbern ber ©rojjmürbenträger 3- DeSgleidjen

treten Ijeröor ifjre beiberfeitigen refpectiöen oere^rli^en ®e*

ma$lim*en. 9tur befinbet ftdj grau X. am 9lrme be§ £>errn

3- unb grau 3- au bem ^rme b& §errn X. ©tatt ftdj

ju biefer 93erme$fe(ung unb $u biefem unoer^offten 3u*

fammentreffen ®IM au münföen, erf$re<fen bie dornen

unb bie ©erren erzürnen fu$. Einige Sage lang gelten un*

Ijeilöofle ©erüdjte burdj bie Stabt. 5ttan fpridjt öon Sßijiolen,

öon Sdjiefjen über ba§ Staf<$entud), öon amerüanif^en

Duellen, (Snblid) ift 2llle§ mieber rufjig. TOan beginnt ju

pljilofopfjiren : $ann man burd) einen ßnall %f)at]a$m

au3 ber 2öelt fdjaffen? (Soßen fidj am 6nbe autf) bie

Damen buefltren? 33a!) , fpred)en mir ni$t mefjr baöon!

2Boju l)at man benn ben Hantel ber djriftlidjen Siebe, unb

moju fte§t in ber . 53tbel gefdjrieben : 2öir finb aKjumal

©ünber unb ermangeln be§ SRul)m§? Transeat cum
ceteris

!

„3n granfrei<$ arbeiten bie grauen, au<§ bie ber

befferen ©tänbe. Die grau für)rt fogar bie 33üd)er unb

ift oft bie ©eele be§ ©efd)äft§. 3n ber Sürfei unb in

Rumänien aber faulenden bie grauen, menigftenS in ben

§öl)eren Stäuben. Die türüf^en grauen tljun e§ ju £aufe

(im §arem), bie rumänifdjen auf ber Strafe ; bie türfifdjen

in ©efeflfdjaft öon grauen, bie rumämfäen meljr in ®e*

fellfdjaft öon Männern, mobet ber %anj man<$mal bis an

Digitized by



g»Qla4tföe0 high-life.

bie äufeerfte (Brenge be§ bertoegenften franjöfifd&en Gan*

can'S fidj bortoagt. 3n ber dürfet Ijerrfdjt bie 93iel*

Reiberei, in Rumänien Ijerrfd&t bie Vielmännerei. 3$ fenne

dornen, bie nic^t b!o§ eine I)o§e, fonbern fogar eine ge*

artete Stellung einnehmen, ml$e mit bem bierten 9ftann

in ber (Sl)e fielen, toä^renb bie brei erften Männer, bon

melden fic gerieben finb, otfe brei noö) leben, fief) toofjl

befinben, unb mit i^rer ehemaligen (Sfjegemapn toieber

auf einem ganj leiblidfjen Sujje fteljen; tuenn man baneben

no<$ fcon einer föeilje bon ©alan'S, auet) bon 95irtuofen /

oon £)au§leljrern u. f.
to. fpridfjt, meldfje angebfidfj t^eil» fu-

mulatib, tljeil§ alternatib, %if§ eöentueQ in 33etrad)t forn*

men, fo barf man natürlich nur bie £älfte glauben, aber

bie Hälfte ijt benn bodf) immer nod) biet mefjr aU genug."

£)ier unterbradjj idj meinen magt)arif<f)en Mentor.

— 53ere^rter §err unb 3reunb, fagte \$ i$m,

richtet nidl)t, fo werbet 2$r ni$t gerietet. 3$ bermutfje,

bafe auf ber anberen Seite ber $arpatl)en audf) 3)inge paf=

firen, bie man in einer 2Häbdjenf<$u(e in iljren $etaü§

nidjt erjä^len bürfte. 3<$ Debatte- mi$ jmeifelnb. $ie

einzelnen 3atte finb fdfjmerlidlj einliefen , unb toenn fie er*

miefen toären, fo barf man fie bod() nidjt benutzen, um ju

generalifiren unb um $üe§ in benfelben £opf ber ^8er-

bammnifs ju toerfen. Wuä) glaube idj, 3^r Urteil über

bie fosialen 3uß<*nbe Rumäniens, unb namentlich ber re*

gierenben klaffen, ift tooljl etmaS beeinflußt burd) 3^
politifd&e Meinung, ©ie finb ein $ürfenfreunb. (S§ ijl

nidfjt nötfjig, bafj 6ie bagegen proteftiren. $ie Sürfei Ijat

3Ijnen im 3a$re 1849 ein «fol getüäfjrt, meines Sie ba=

bor fdf)üfcte, bon ipapnau gel)enft ju merben. ©ie fmb

bafür banfbar, — afle ^dfjtung! ©ie galten bie dürfen

für beffer unb ftärfer, als bie djriftüd&e „Maja^, bie @la-

Den, bie ©rieben unb bie Rumänen, darüber läfjt fidf)
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ftretten, unb jmar um fo meljr, aU 3$re Abneigung gegen

bie ©faben, roenn Sie mir biefen $u»brud erlauben motten,

Dietfeiajt ebenfalls mieber egoiftifa^e, nationa(=poIitifdje 9tto=

tioe !jat. 3$ tabele burdjau§ nid)t biefm 6goi§mu§. DU
erfte 5ßflid)t für jeben 'Staat unb für jebe Nation ift bie

ber Sefbfterfyaltung. 3>a) begreife redjt gut, mie einem

ftrammen 9Jtagrjaren bie Sübflaben in Ungarn ein wenig

unbequem unb bie türfifdjen ©laben fer)r antipatljifd) finb;

mie er bur<$au§ nidjt münfdjt, bajj bie erfteren burd) bie

lederen bermeljrt unb berftärft merben. ©ie fyaben biel=

leidet geglaubt, in Rumänien eben be§f)alb, meif c» roma=

nifd) unb nidjt flabifd) ift, ein ©egengemid)t gegen bie füb*

flabifd)e Blaffe ju finben. ©ie finb nun enttäufa^t, unb

beSfjafb mirft fidt) it)r 3orn fogar auf bie tmfdjulbigen

grauen.

— „ftein, nein/' rief ber Ungar, „\ä) affeftire leine§=

meg§ aus nationalen ^enbenjen ben Stugenbfpiegel. 2öir

$ftagt)aren gönnen 3>ebem feine 2Irt ju (eben, roenngleid)

mir bie unfrige für bie befte galten, naä) bem alten larei*

ntfdjen Siebe

:

„Extra Hungariam Don est vita,

Et si est vita, non est ita."

„pflögen ba^er aua) bie föumänier unb bie föumäme*

rinnen leben, roie fie motten. Chacun ä son goüt! 2öenn

Sie mir aber g(eid)fam einen depit amoureux anbieten,

fo müßten Sie bod) jugeben, bajj berfelbe (feine (Srjftenj

öorausgefe^t aber nidjt zugegeben) bem reinen 2öoljlmotten

für biefeä unfer Wad)bar(anb entfpringt. Unb Sie al§

$)eutfd)er müßten mid) eigentlid), ftatt mir $u miberfpredjen

unb mir allerlei egoiftifdje 9Jtotibe unterjufdjieben , beffer

oerftefjen, alz ein ^nberer. $enn eu$ Hebt ber föumä«

nier momöglidj nod) etroa§ roeniger, al§ uns Ungarn, ob-
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gleid> er bod) burtf>auä feine Urfoc^e fjat, eu<§ ju Raffen.

9Jton glaubt öielfad^, bie Abneigung ber föumänier gegen

bie.$)eutf<§en fei ein ^robuft iljrer Vorliebe für bie gratr*

jofen. $)ie§ tft falfdf). ©d&on lange elje man an einen

ffrieg jnrifäen gratfreie!) unb £eutf$lanb gebaut I)at,

fangen bie maladjtfäen Säuern, wenn fie ftdj re$t too^l

unter einanber fügten:

„Nisch cu Türku, irisch cu Niamzu,

Numa nu

Intra nu!"
»

$)a§ Reifet etat:
—

„ftidjt mit dürfen unb Wianjen,

Unter un« nur tüott'n mir tanjen."

„3$r $eutf<§e gehört ju ben ftianjen, un§ Ungarn

rennen fte, glaube idj, ju ben dürfen, ©erabe aber toeil

btefer grembenljafj ein fo djarafteriftifetyer 3«9 &er rutnä«

niföen Äafte ift, mu& e§ boppelt auffallen, bafc bie „Slütlje

ber Nation" fo fe^r für ba§ Sranjofif^e fdjtoärmt, tote id)

e§, einige maöomfdje 3fran§quiKon§ in Zeigten auSgenom*

, men, nod) nirgend gefunben fjabe.

„(Sinen neuen 2luffd)roung l)at bie granjöfelei im gan*

$en Orient burdj ben $rimfrieg gewonnen. 9lud) in ber

%ixxU\ gingen feitbem bie regierenben klaffen bielfadj nad)

Sparte. 3)enn grantreid) galt für at(mäd)tig unb für ben

©$teb3ridjter üon (Suropa. $ie borneljmen Surfen, unb

namentlich bie ®roptoürbenträget be§ föeidjeä, rabebredjten

fran^öfifd), obgleich iljnen ba§ ^taltenif^e munbgeredjter

toar, ba§ nod) bon ben großen 3ertw ber ©enuefer unb 93e=

nejianer fjer in ben öftlid&en ^^eilen be§ mittellänbifdjen

leeres, toenigften§ an ber fttijie bie bominirenbe föolle

fpielt. Seit 1870 §at in ber STürfei baS gransöfif^e ein

toenig abgenommen, aud) geljt bie toi&begterige 3ugenb
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tfjeite nad) $efi unb Söien, einige menige fogar na<§ 53er*

(in fhibiren. 3n Rumänien bagegen roirb man, toenigften»

in fojialer Sejieljung, immer frangöpf^er.
%
S)ie8 ift auf*

faüenb unter einem beulen $)t)naften. Mein menn i<§

bie närrtfcf)en Öeute redjt berftefje, tljun fie e§ öiellei^t ge*

rabe nur, um ben beutfdjen Sürßen ju ärgern.

„9U§ man *>en Sürfien ©arof auf ben S^ron rief,

mujjte man fefjr mof)l, bajj er fein föumänier mar. 2flan

rief i§n ni<$t, obg(ei<$, fonbern meit er ein 9Md)teRumänter

mar; man rief einen ÄuSlänbet, meil man mit ben 3n=

länbern ju f<$Ie$te Erfahrungen gemalt hatte. 3ejt ma$t

man bem dürften jum SSormurfe, bafs er ein felänber,

ein Seutföet fei, obgleid) er e§ auf ba§ forgfältigfte oer=

meibet, $seutfd)e in fein Öanb ju berufen, mogegen bie

Sranjofen fteil midfornmene ©äfte finb.

„3ft Darin Vernunft? 2öenn mir Ungarn genötigt

mären un§ einen gürften ju mäfjfen, fo mürben mir babei,

fo glaube idj menigftenS, unfere 33li<fe nidjt auf ba§ fe*
fanb rieten, polten mir aber einen Surften au§ bem

9lu§tanbe, mie bie§ ja bie föumänier unb au<$ bie ©rieben

getljan fjaben unb tljun mußten, meil fie unter fidj 9tie*

maub Ratten, bann mürben mir ü)u nidjt büfcen Iaffen für

einen gefjfer, ben mir etma gemalt fjätten. £ier aber

unb ebenfo in ©riedjenlanb betrautet man ben Surften aß

eine ju melfenbe ftuf). @r foH aüjö^rUd^ einige Millionen

eigenen ©efbeS öon ju §au§ fommen unb ma§ brauf

gel)en Iaffen. ®a§ ift bie eigentlidje &eraen§meinung ber

Seute. Wuti) ber junge gürft öon Serbien, ber fidj foeben

berlobt hat mit einer jmar na<§ euern bezopften Segriffen

nidjt ebenbürtigen $)ame mit mehreren 2fliüionen Vermögen,

mirb biefe§ ©eib nötfjig haben. Vielleicht mirb bieS ihm aus

allen #rieg§nötl)en Reifen. 2Benn er baoon nur gehörig

Iptingen läfet, bann mirb feine jefct fo mütfjenbe unb frieg*
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fcf)naubenbe Sfupfdjtina fo frieblia) roerben roie ein 80mm
unb ifjm au§ ber §anb freffen. grrü^er pflegten bie 3ür=

flen bie SBölfer ausbeuten. Jpicr ift e§ umgefeljrt, (jier

werben bie dürften öon itjren biebern Golfern ausgebeutet,

fo long fic trm§ §aben.

,,©ibt e§ ober in Rumänien fflimmere „9(u§{änber"

a(§ bie l)errfdjenben ©efell)d>aft§traffen, toetdje beftrebt finb,

fyier ein fleine» $feubo*granfreid) aufJuristen , um bamit

bie rumänifdje 33olf§feeIe, meldte fief) bi§ jur Stunbe nodj

mfy fo redjt mit fia) fel6ft in'« föeine gefegt r)at, (man

!ann ifjr barou§ feinen SBorttmrf madjen, e§ ift nad) all

bem Unglütf unb @(enb, nadj att ber grembtjerrfd)aft öon

allen möglichen au»(änbifa>n Göttern nur 511 begreif(iä)!)

immer roieber öon Beuern irre ju madjen, unb ber Staats*

berroaltung einen fremben Cn)arafter aufzuprägen, melier

ber primitiven SBefdjaffenljeit beS $olfe§ unb 8anbeS roe*

nig entfprid)t? Statt alter ber gelehrten Wnftalten foöte

man für orbentlidje QEIementarleljrer forgen. Statt ber

bureaufratifa>franjöfifd)en $ertr»aftungSmafd)inerie , roeldje

ju complicirt ift, foflte man einfache ©efdjäftSformen mah-

len, meiere bie Seute berftefjen. $0$ roaS rebe idj, Sie

werben ja felber fefjen."

— 3a, baS roerbe id), fagte icfj i§m, tdj toerbe bie

$r)atfadjen mit Sorgfalt unb Unbefangenheit beoba^ten

unb mir bann ein eigenes Urteil ju bilben öerfutfjen.

V.

Äontrotoerfen äBcr bie ntmätttfdje Styra^e*

Söenn id) im Verläufe meiner ^lufjeia^nungen juroetfen

toon ben „2öalad)en" unb ber „tr>ala$ifd)en" Spraye ge«
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rebet §abe, fo ift bie§ nid)t§, als eine üble Slngemöljnung.

ÖBtr ©ermanen $aben juerft biefeS 95ot! als 2Balaa>n f>e=

jeicfjnet unb bie übrigen Europäer ^oben ben HuSbrucf bon

uns überfommen. Gr t)at benfelben Urfprung mie ©älif4

©afltfd), 2BaleS, SQßaHiS u.
f.

tu. Huf gut $>eutf<$ Reifet

e§ „SQÖälfdj" unb bebeutet bte Seute, mel$e eine frembe,

b. i. mälfdje ober gar faubermälfdje, Spraye reben. Sie

©laben nennen afle 2Renf$en germanifdjer 3unge „^temej",

mir 5)eutf<$e nennen (ober nannten) alle 9flenfdjen flabtf<$er

3ungen „Söenben" ober „SBinben", unb alle Seute roma*

infamer 3unge nennen mir „2Bälfa)e" ;
audj bte Selten be=

greifen mir mit barunter. S)ieS tft meiner Meinung ber

mal)re Sern, ben ftdj ein unbefangener gforfdfjer IjerauS*

fd)ält au§ aH ben bielfadjen gelehrten Erörterungen über

ben tarnen ber 2BaIaa>n, mit melden (Erörterungen \a)

inbeffen ben Sefer nid)t metter behelligen miß.

3n bem gegenmärtigen Rumänien gibt eS ni$t bloS

Rumänen, fonbern audj äal)lreia> anbere SBölferfdjaften, als

ba finb: ©erben, Bulgaren, Armenier, Hlba»

nefen ober Hrnauten, ©rieben, 3)eutfd)e, Un*

garn, ©5 e €1 er , Slürfen, granjofen, Italiener

unb bor 9lflem 3U euner - SSäljrenb ber föumänter,

fomeit er nidfjt burd) £>r;perfultur entartet tft, ftdj borjugS*

metfe ber 95te^u$t unb bem Hderbau mibmet, ift ber

©erbe Maurer unb &irte; ber ^Bulgare ©ärtner unb

Solonift in ben fumpftgen SRieberungen ; ber Armenier

£änbler, befonberS tn^abaf; ber Hrnaut Sßerfäufer bon

(SiS unb SBaffer, ober Samafj bei bornefjmen £>errf$aften,

in meinem fjall er ft$ reidj foftümirt, namentlidj eine in

taufenb Saiten geträufelte, untabelljaft meifje Suftanefla

trägt unb ein gattjeS Hrfenal bon Staffen in feinem ®ür*

tel fütjrt; ber 9ttagr;are mad)t fein ©Iücf in ber borneljmen

2Belt; fein älterer ©tiefbruber, ber ©jefler, tft bagegen
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in ber $RegeI f>au§fned)t ober etwas bem nafje 2krwanbte3;

ber tSfxanjof e treibt TOe§, woju 2flunbfertigfeit, ©rajie unb

„Gljif" ausreißt, unb wirb fef)r bon ben rumänifdjen $a=

men begönnert; ber S tat iener ift entweber ffaufmann

ober «Diufifer, b. i. SSirtuofe ober «Dhtfiflefjrer ; ber Deutf dje

ift Slqt, 5Jpot^efer , ßefjrer, ^>6tcI6efi^er , Kellner, £>anb=

Werfer, Arbeiter, ffaufmann, ffommiffionär , Spebiteur

u. bgt.; ber Sürfe treibt £anbel mit einigen 6peciali=

täten, ber ©riedje mit SOem; ber üorne^me ©rieche

aber fpielt bermöge feiner ©efdjmeibigfeit unb ffhtgljeit ju«

weilen eine grofje föoüe im „high - life"
;

enbli<$ ber Qu
geuner ift ffutfd)er unb ffegeljunge, Sflufifer unb Liener,

£mffd)mieb unb Söffet ©<$ni&er, föojjfamm unb Sßferbebieb,
*

ffommiffionär unb ffuppler, ©olbwäf<f)er unb (Srbarbeiter,

ffeffelflicfer unb 3inngiefjer, genfer unb 9lbbecfer, unb über«

fjaupt OTe§ Wa3 bie, Änbercn ni$t fein mögen , weil fie

fief) ju gut bafür galten, er ift ber fubfibiäre SJtenfd) unb

ba§ 9Käb$en für Me§.

$)er Wala d)if$e Sauer ift fi<$ feines ©egenfafce§

ju biefem „fremben Solf" fef)r woljl bemüht, unb wenn

bu ifjn fragft: „Que es!", fo antwortet er ftolj: „Eo sum
Romanu", id) bin ein föumcinier, unb erft wenn bu t$n

fragft: „Que Romanu?" (wa§ für eine Sorte ton 9ht«

mönier) antwortet er bir: „Moldavian" ober „Mun-
tian" ober wo er benu fonft I)er ift. ©ie wiffen gar

nid)t, bafc mir fie 2Balad)en nennen, unb wenn man fragt

:

„Es Walach ian*?", fo antworten fie mit einem entfd)ie*

benen: Stein, ftatürlidf) finb fie au<$ felbjt weit entfernt,

fi<$ „2BaIadjen" b. i. ffauberwälföe ju nennen, fo wenig

lüie etwa jur 3<?W be8 $erobot fid) bie Sttacebonier ,
3üt)rier

unb Sfjeffalier ben ©rieben ju ©efaüen „Sarbaren" genannt

§aben, ober wie wir $eutf<$e unferen flabifdjen 9la$baren

5U ©efaüen un§ „Nemez" ju nennen geneigt finb.
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2Benn man aber au§ biefem „romanifd)en" 33emuf$tfein

be§ $olf§ fdjliefcen toollte, fie feien toirflid) römtf<§er %h
jtammung, fo mürbe man fidj aufjerorbentlid) irren. 3)emt

befanntlidj beden fidj Spraye unb 9lbftammung feinet

toeg§ immer. 2öa§ §eute „l)ellenif<$" fprid)t, ba§ finb

feineätuegS alle SRad&fommen öon ^ßtato ober 9lriftopljane§;

unb bte 9tumänter finb ebenfotoenig „Börner", aU e§ bie

Italiener, bte Sßortugiefen , bte ©panier unb bie granjofen

finb, obgletdf) fie alle „romanifäe" Spraken reben. 6§

mar eine befonbere Liebhaberei ber öon ben Römern untere

toorfenen 33ölfer im Orient, toenn fie fidf) „Börner" nann*

ten. 6ie Ratten feine Urfadje meljr, auf iljren eigenen

tarnen ftolj ju fein. 6ic toäfjlten bal&er ben tarnen be§

©ieger§, momtt fte iljren ni^trömifdjen 9tad)baren ju im=

poniren gebauten. 9lud) Ratten fie baju gleidjfam eine

gefefclidje 33ered)tigung. $m Anfang be§ britten 3aljr=

ljunbertS nadj 6$rifto3 berliel) nämlidj* ber $aifer Gara=

calla au§brüdli<$ allen @intoo$nern be§ 2öeltrei<$§ ba§ rö=

mifdje ^Bürgerrecht unb bie SBefugnifl, ben römifdjen Manien

ju führen. 2ludj folgen Golfern, toeldje mit föom unb

Statten eti&nologtfö nidjt ba§ ©eringfte ju fdjaffen garten

unb fid) felbft au$ feineStoegS lateinif^er Slbfunft benimm

ten, aboptirten ben römifdjen tarnen, ©o nannten fid)

bie heflenifd) = ith)rifä)en ©rieben „föomäer" (go^am),

unb iljren Slanj nennen fie l)eute no$ Jontäla" (q^cuxa).

2öenn man fid) fjeute mit ben föumäniern unb i^ren

*ftad)baren über bie rumänifd)e ©pradje unterhält, fo Ijört

man bie berfdjiebenften Meinungen. 9ttir ^aben ©laben,

9flagt)aren unb ©iebenbürger ©adjfen gefagt:

— „$)ie ganje rumänifdje Spraye * ift ber reinfte

Sdjtoinbel. (S§ gibt fo tuenig eine rumönif^e 6prad)e,

tüie eine rumänifdje Nation. $)a§, toa3 bie rumänifdjen

3eitungen in 23ufareft fdjreiben, öerfteljen fdjon bie Sauern
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in bem nädjften $>orfe nidfot, gefdjroeige benn bic SBaladjen

in Siebenbürgen unb im 3knat, ober bie $uäo*2Batad)en

jenfeit» ber $onau. (£§ ift eine Don ben ©elel)rten neuer*

bing§ fttnjHidj jure^tgema^te Spraye, unb roemt mau

bem jungen 23auer ben in biefer gouDernementalcn ©elet)r=

ten=<Spra(r)e abgefaßten 53ürgeretb DorlieSt unb iljn auf=

forbert, ba3 ju beftfjraören , fo antwortet er, mit bem @ib

fei e§ boct) ein ju ernftfjafteS SDing, als baß man fo mir

md)t§ bir ni<f)t§ $inge befdjtuöre, Don melden man
garnidjt3Derftet)e; er bitte be§l)alb, iljm erft einmal

in ber 33auernf pradje ju fagen, roa§ ba§ WIUZ be=

beute. $ic 2kuernfpracf)e aber r)at nur feljr roenig la=

teinifa^e unb bafür befto meljr iütyrifdje, albanef if $e,

ferbifd)e, bulgarifdje, magtyar ifd)e, gr i e dt)if et)

c

unb fjetlerifa^e SBorte. 2)a§ 2Bort „23ojar" 3. 53. ift

ferbif<r)en UrfprungS. Bolji ober boljär I)eij$t auf ferbifdt)

:

größer ober beffer. 53ojar Reifet alfo Optimate, ober auf

ungarifa^: Kognate. Bogat (reidj) ift audj ferbifd).

Brasda, bie 9ltfer=3fur<$e, Ijeifjt jerbifd) brazka. Bob

(9o$ne) Reifet and) auf ferbifdj bob. Blidu, Stpffel,

l)eijjt ferbifd) bljudo. $ie fturtfj (bie $ura)fal)ri burdj

ba§ 2öaffer) fjeifjt auf ferbifd) brod fo gut roie auf

rumänifdj. S)a3 rumänifdje bute (ga|) erinnert an

ba3 grie$if$e ßwug\ ba§ ferbifdje ermu (einfam) an

ba§ grie<$ifa)e %juos; ba§ ferbifcf)e mastaze (8d)nurr=

bart) an ba§ griedjifdje fiv<na^; caluger, ber 9flöncr), an

xaXbg yiqwv (fa^öner ©reis); cheramida, ber Rwo/d, an

jciga/uig; mielu (ba§ Sdjaf) an ptjXov; icone, ba3 93ilb,

an *lx<hv; drumu, ber SDßeg, an dgopog. Sranöftfoanien

nennen bie SBaladjen Ardelu, bie 9ttagtyaren nennen

e§ Erdely, Don erdö, ber Salb. 2)er ©treitfol&en Reifet

magtjarifcf) Buzogani, tüaln^ifd^ busduganu; baS ©ebüfcf)

rumänifd) berk, magr^arifd) berek; franf rumäni|"d> be-
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teg, magljarifd) betek. 9Ubanif<f)e 2Borte finb: bu-

curie, bic greube, bucurare groljlocfen; balte $fü£e;

bmci ©djeermeffer ; bacal Ärämer u. f. tt>. $)eutfdjen

Urfprungä ftnb: ciuber Q\xb?x'> dantz %any
y

drot

$)mf)t; Grof ©raf; harte ©arfe ; hahele §edjef; lade

fiabe; mulde 2Mbe; obschit 2lbfcf)ieb; plef 33ierf); pilde

33Ub; pat 33ett; sale Saal; sine Sdn'ene; slab ©djlaf;

smeag ©efdnnacf; stan ©tein; steange Stange; sterc

Stordj; stigliz Stiegü£; surtze <Sd)ürae; val 2BeHc

;

airoocc @ingemadjte§; aosbott 9hi§brud) ober 9Iu§Iaf$

(beim 2Bein); bukbindar 33udjbinber; flaschn 2r(af<$e;

frustjucc fjrrü^ftücf ;
gostia ©eftern; kirwai ffirdjtoeil);

krumpiri ©runbbirne, ©runbbire, Kartoffel; ormocker

Ul)rma<$er; saitlik (Seibel (bo§ SLrinfgefcifj , ba§ $o$(.

maQ}); schannaz bie<S$anje; schnif bie €>djncpfe; stallu

ber Stall; strofu bie Strafe; zettula ber Qettd-, Gods-

mann ber $ircf)ent)ater , ber 9Jtann ©otteS. $)te rumä*

nif($en 2Borte barda ($rt), warda (28a<f>t) unb mied

(9ftetfj) erinnern on bie alt germanischen formen:

barda, warda, medu ober SBarbe (Ijeute no<$ in £efle-

barbe), Sökrte unb SfletI). $ie rumänifdje Sd)riftfpradje

fudjt alle biefe 2Borte, bie jaI)Ilo§ fiub toie Sanb am

9fleer, mit (Sorgfalt au^umerjen unb burdj romanifirenbe

ju erfefcen. Allein bafür toirb biefe Sdjriftfprad)e au$ oft

nid&t oerftanben oon ben dauern, toeldje fehalten an bie»

» fen tfjeite bi§ in ba§ graue 9lltertl)um aurücfreidt)enben,

tljeilS jpäter im Saufe ber 3af)rl)unberte recipirten SBorten.

2ßenn man bie rumänifdje SBolf §ft>tad)e — benn bon ber

©djriftfpracfje, bie baS 93olf nidjt berfte$t, fann natür*

lidj gar feine föebe fein, fie battrt öon ©eftern unb ift eine

Ausgeburt be§ ftationalitätenf<$tt>inbel8 unb ©röjjenmaljn*

finn§ — , toenn man bie $olf§fpra<f)e afler ber 2Borte,

toefdje beutlid) iljren magrjarif<$en, türfifdt)en, fjefle*
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rifd)en, griedjifdjen, albanef if d)en, flabifdjen

ober beutfdjen Urfprung berrattyen, berauben unb fie

Iebiglidj auf bie SBtorte lateinifa>n Urfprung§ bekrönten

moüte ober fönnte , fo mürben bie ßeutc nic^t meljr im

"Stanbe fein, fid) ju berftänbigen. £)aben ©ie in SRumä*

nien jemals ein altrömifd)e§ Profil gefeiert? ©emifj nid)t. •

(Sbenfomenig mie in ©riedjenlanb ein Ijeflenifdje§ ! 2Ber

meifc bon mem unfere heutigen Stumänier abftammen!?

llrfprünglidf) , b. % e^e bie Börner famen, haben %$xa*
5t er im Sanbe gemoljnt uub bie illtjrifche Sprache ge*

fpro^en, bon meiner mir aber im ©runbe genommen ni$t£

UnjmeifelhafteS miffen. 2£enn e§ ^eute noch eine Spraye

gibt, bie mit 9tttiflt)rifa) jufammen^ängt, fo ift e» bie aU

ba nefifä^e ober arnautifche. bie Börner tarnen,

maren aber bie itftjrifdjen ^^rajier fcfjon berbrängt burd)

Stäben, b. f). burdj farmatifa^e Sajtjgen. 9hm finb bie

Börner im 3aljre 107 nad; Gl)r. gefommen unb im

3a§re 272 mieber gegangen. ©lauben Sie, bafc biefe

furje Qt\t genügte, um ba§ ganje 2anb mit Römern 311

beböttern? Unb menn auch, mären benn bie ©ruber unb

©öhne ber römifa^eu Legionen n\a)t mitmarfchirt, al§ biefe

ßegtonen auf ba§ rechte $5onau=Ufer mieber abfcfymentten ?

$)te alten SDacter maren nach bem Slbmarfd) ber Börner

biefelben, mie babor. Stögen fie jtoif^enseitig ihre ®prae|e

gemedjfelt haben, bie föaee ift biefe(be geblieben, ©afür

ejiftirt ein 3)enfmal, eine Urfunbe bon unjroeifelhafter $ä)U

fjeit, nämlich bie $ra}an§= Säule in föom, meldje ber fieg*

reiche fiaifer jur ßrinnerung an feine beiben badfdjen gelb*

jüge aufrichten Hefe, unb burd) beren bilbliche $)arfteüungen

mir ^eute nodj nidjt nur bie römifdjen $rieg§* unb Siege§=

traten, fonbem audj bie ©eftalt, bie ßieibtmg, bie Sitten

unb ©emofjnljeiten ihrer geinbe, ber datier, fennen lernen.

Sftt lederen, fomof)l bie Btänner als audj bie grauen,

Ä. Staun, Sinr türrifdje SReiff. I. 2 5
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gleiten in $örperbefd)affenl)eit unb namenttia) im Äoftüme

ganj ben 2öa(aa)en oon freute. 3$re Sßaffen finb Sdjilb,

©d)tt)ert unb iöogen. Sie fennen toeber ^anjer noa) $tlm.

3$r gelbjei^en ijt ein $$ier, ba§ entmeber einen $rad)en

ober einen fjtfc^ barfteflt. Sie reiten auf ungefattelten

gerben, bie außer bem 3ügel überhaupt fein ©efdjirr tra*

gen. Sie finb u. 9(. au$ bargeftellt, wie fie nad) Der»

lorener Scf)lad)t ifjr 93ie§ abfd)ladf)ten, bamit biefe§ — toie

e§ fdjeint, bamate \f)x einziger 33efi£ — nid)t bem geinbe

in bie £>änbe fade; unb roie fie bann fidj fel&ft in Süm=

pfen unb SZBälbern Derbergen. $)iefe tarier finb öon ben

©ermanen unb oon ben Sarmaten, roelaje roir ebenfalls

auf ber £rajan3* Säule fmben, fel)r n>o$I ju unterfdjeiben.

Sie finb im 2öefent(ia)en ganj biefeföen, roie bie jejigen

333alad)en, bie t)eute ebenforoenig ben alten Römern ätynlia)

finb, toie jur 3eit be£ $aifer§ Srajanu*. Sie finb eine

2JKf$ung bon Siaben, Stttjriern unb Sarmaten unb allen

ben anbern ja§(reia)en 23ölferfhaften , mifyt fiä) um bie

fdjönen SBeibelönbereien in ber Siefebene auf bem linfen

Ufer ber Sonau fo lange geftritten fjaben. SIber Börner

ober Sateiner ober Italiener finb e§ ni$t unb fie l)aben

ni$t ba§ ©eringfte mit jenen ju fd)affen."

Soroeit bie Seugner ber romanifdjen Nation.

Allein mir motten e§ mit bem alten Spru$ ber freien

Meia^ftabt Bremen fjaften:

„Sine« SWanne« föebe

3(1 feine« 2Kanne« SRebe,

fflan fott fie Ijören atte bebe."

§ören mir beäfjalb eine rumänifdje Stimme,

roeltf)e bie 9lbftammung bon ben römifa^en Segio*

uären bertfjeibigt. 3$ roiH furj jufammenfaffen, roa§ mir

ein rumünifa)er ©eleljrter gejagt Ijat:
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— „llnjroeifetyaft," fagt ber Rumäne, „ift unfere

Spraye lateinifdjen UrfprungS. Merbing»
1

ift e§ DieUeic^t

etmaS ju Diel behauptet, wenn unfer alter ©^ronift Wxxon

(Sofii behauptet, bie baeifc^en Äoloniften feien oöe römi=

fdjeä Vollblut, ober mie er fagt: „ridjtige Bürger

Iber guten Stabt s}iom" gemefen, melmefyr maren e§

Bürger be§ römifdjen 2BeItreid)e», meiere fid) bereite bie

römifdje ftultut unb bie römif^e Sprache angeeignet Ratten,

al»" fie fjier in ber S)onou»@6ene jufammenftrömten, a(»

„Waffen, bie fict) gefammelt Ratten au» bent ganjen römif$en

@rbfrei§" (copiae ex toto orbe Romano collectae, fagt

(Sutropiu»). ©emife biefe römifcr)en ftoloniften fpradjen ntd)t

baS elegante Latein eine»
1

Cicero ober eine» 2it>iu§; e§

maren biebere £anb(eute unb tapfere <5oIbaten, meiere ben

^xaidt irgenb eine» alten italienijdjen Sanbftäbtdjen» ober

eine» einfamen ettuSfiföen ober iünrifdjen £f)ale» mit*

brauten, öieüeicf)t aud) Männer aus" einer ber ja^Irei^en

römifdjen ^ßroDinjen, in melden fict> bie Spraye !Hom§

nid)t rein erfuett, fonbern mit irgenb einem altüberlieferten

einf)eimifcf)en 3biom mij<$te, bem fie ifyren grammatif<f)en

unb fnntaftifdjen ßnocfyenbau liet). 9H» £rajan feine 2e*

gionen unb feine ^oloniften jdjitfte, mar ba§ Sanb ftarf

entbölfert. $Z blühte feitbem roieber auf; unb bie Börner

nannten e$ Dada felix, weil eine Ujrer blüljenbften

Sßrotnnjen mar. 9tie l)at bie $onau unb i^r ©ebiet glü<fs

liiere 3e^en gefeiten, al§ im jmeiten unb brüten 3afn>

ljunbert nadt) @I)riftu§, mo bie ganje Strecfe bis f)inan ju

ben ©ebirgen im 6üben unb Horben unter bem ftarlen

unb milben ©cepter ber römifdjen Smperatoren bereinigt

mar. 9flöge bie§ ftet§ für ba§ heutige SKomanien ein $or=

bilb fein. £iefe glücflidje ^eriobe, meiere na<$ ber ^ßropfje*

• jeiung „Redeunt saturnia regna" Ijoffentud) balb nrieber*

feljrt, bauerte über anberttyalb ^aljrlnmberte, Don 107 bis
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270 n. Gl). (Sollte btefe glorreid&e ^eriobe, biefer Sonnen*

bltcf ber ©efdjjidfjte, fpurloS an 2anb unb Seuten borüber*

gegangen fein? MerbingS, 'im legten Viertel be§ brüten

3al)rl)unbert» tourbe ba§ Sanb überfd&toemmt Don ben

©otI)en, unb ber ffaifer 2lurelianu3 50g feine Legionen ju=

rüdf. 3$ gebe audl) ju, bafe bie Duetten melben, nid&t nur

bie römifdjen Segionen, fonbern aufy bie römifdjen Äoloniften,

bie „^robincialeS", hätten ft$ bamate auf ba§ re<$te SDonau*

ufer jurüefge^ogen. 5lber ba§ fiebere ift getoijj nid^t ganj

rid&tig. (Sinjelne ber $oIonifkn, tneld&e mit ben Segionen

in einem näheren 2$erl)äftniffe fianben, mögen mit ifjnen

abmarfcf)irt fein. $ie Uebrigen, bie Sfle^rjal)!, ftnb ge*

blieben. ©0 leidfjt trennt man fidj nicfjt bon feinem ©runb*

eigent^um. $)enn bamate gab e§ I)ier f<$on ^eferbau. 68

ttaren feine ÜRomaben meljr. (Sntmeber blieben bie 9ladj=

fommen ber trajanifd&en $oloniften mitten unter ben 33ar*

baren toofyten, toie bie§ ja aud& bie alte fe(tif^=romanif^e

Sebölferung in ©attien tljat, trotj ber 3>nbafion ber ger-

manifd^en ^Barbaren, ber granfen, ober fte jogen fi$ in

ba£ ©ebirge jurücf, um 5U roarten, bi§ bie glitten ber

33öl!ermanberung fid& berlaufen fjatten, um bann ba§ Sanb

toieber in 23efi£ ju nehmen, ba3 fie juerji ber ßultur ge=

toonnen Ratten. Se|tere§ erjagen ja au<$ unfere Gtjroniften.

2Jtog man immerhin bie beiben alten Häuptlinge, ben

„ftarfen 2)ragofdf)" unb ben „fd^toarjen föubolf" (Radu

Negro), roeldfjen man bie ©rünbung ber 2Balad(jei unb ber

Dölbau 5ufd^reibt, "für ettoaS fabelhaft galten, bie 9la<i)rid)t

bom „Descalicare" ift rid^tig; b. e§ fann nid&t be*

jtoeifett toerben, bafc in ber jtoeiten £>älfte be» brennten

3a§rl)unbert§ bie 9?ad(jfommen ber baco^romanifd^en $o!o=

niften au3 ben tran3ft)lbanifdf)en S3ergen, au§ toeld^en fie

biefleid&t audjj bon ben ©jeflern unb ben Siebenbürgen

Saufen l)inau§gebrängt hutrben, tbieber Ijernieberfliegen
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(bas* Ijei&t Descalicare) in ba§ 2anb t^rer $äter, unb

ba& feitbem bie ©efdjidjte ber beiben Sonaufürftentljümer

fidj in einem merftoürbigen $arat(eli3mu§ weiter bemegt, fo

lange bte biefefben enbli(§ naa) bem ffrim=ffriege bie ge=

tüünfd^te Bereinigung (1862) fonben. 9ton ijt aUerbingS

nidjt leugnen, bafc fotooljl ba§ ©Iatriföe, als aud) ba§

©rietf)if<f)e bi§ ju einem gettrijfen ©rabe in Rumänien ein=

gebrungen finb. Mein ba§ ift bon weit fpäterem Saturn

unb t>ermo(f)te ni<$t toefentlid) ben urfprünglid) romanifdjen

Gfjarafter ber <Sprad)e unb be§ SBolfeS ju öertoifäen. Sas*

©faüiföe batirt erft öon* bem ©<$isma. Sie 9Mbauer

Rafften bamal§ juerft bie lateinifttje ©djrift ab, um fie

mit ber cpriüifc^en ju üertauf(f)en, beren ftd) feilte and) bie

föuffen unb bie Serben bebienen. 3n Solge beffen brang

bann bie flatrifdje Spraye junöc^ft in bie Jftr<$e ein unb

bann aud) in ba§ tt>e(tücf)e Regiment. Sie Üfteffrjahl ber

öffentlichen Urfunben aus" jener 3^t finb in flabifdjer

Sprache abgefaßt, aber ba§ ift nur ber officiefle ßanslei*

ftyl, in ba§ 35oIf ift biefe Spraye niemal» eingebrungen.

Sa» ©riecfyifcfce ift öon noa) neuerem Saturn. (5§ flammt

au§ jener Qt'ti, roo in ben Sonaufürftentfjümern bie iperr*

fc^aft ber $l)anarioten auffam, alfo Dorn 6nbe be3 fieben=

jeljnten 3ai)rljunbert§ an. Sie f)o!)e Pforte ernannte ba*

mate o^ne alle Sttittoirfung be§ Golfes" unfere gürjten unb

träftlte bie letzteren aus* jener (Slique Don ©riedjen in ßon*

ftantinopel, tue(cf)e fi<$ bie Sßfjanarioten nannte unb meldfje

mit i^rem ©elb, ifjrer Sift unb ifjrem (Sinflufc ben ©ultan

unb feine ©rofcen de facto öon ftd) abhängig gemadjt

^alle. Sie ^ßfjanarioten baren barauf au§, ba§ 2anb grie*

ju madjen. Sie gried)ifd)e Spraye machte I)ier im

Saufe be§ 18. 3af>r$unbert3 rapibe gortfäritte. Ser $of,

bie ipauptftabt, bie anberen größeren ©täbte, baS tueltlidje

unb ba§ geiftlid)e Regiment, bie @eritf)te unb bie ©djulen,
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— SIfle Ratten fie bie grted^ifd^e Spraye angenommen, nur

nod) bie Sauern fpradjen rumänifdj. $ie föeaftion r)in*

gegen trat erft fett 1815 ein; unb namentli<$ feit ber $ücf*

fet)r etnr)eimif<r)cr dürften *) erfolgte aud) in Rumänien bie

üierartftf)e SßMebergeburt, roeldje, mie in ©riedjentanb unb

in Söhnten, ber Politiken t>orau§ging. $ber man mufcte

bie rumänifdje ©pradje gfeidtfam neu erraffen, ober, um
e§ richtiger au^ubrücfen, au^bem ©djutt roieber ausgraben,

roieberfjerfteflen, ttrieberauffinben. 3wiäd)ft fd^affte man bie

ctvriCltfdje (ruffif(r;*griecf;i}d)e) 8d)rift ab unbfeljrtc $u bem

lateinifdjen 9l(pl)abet roieber jurüdf. 2e£tere§ gefdjar) in«

beffen in einer folgen 6ile, bafe man fid& ni$t oorr)er bar*

über bcrftänbigen fonnte, roie man bie Söortc, roeldje man

bt»r)er cnrilliftr) fcfjrieb, nunmehr mit ber lateinifdjen <5d)rift

fdjretben foflte. $)arau§ entftanb eine grofee SBerroirrung.

$ann moüte man äugleid) audj bie Spraye reinigen, in*

bem man fie auf it)re urfprüngütfjen Duellen aurü<ffür)rte

unb bie Srembroörter berbannte. 2lber man bermodjte fid)

ni<f)t über bcn 9lu§gang»punft ju berftänbigen. $ie 6inen

wollten Me§ au» bem Satetnifdjen ableiten, SInbere be*

trachteten baS moberne Stalienifdj a(§ Ouefle, unb ßintge

fogar ba§ ^ranjöfif^e. ®ie golge biefeS jroar anardn'fdjen,

aber g!etcr)roor)l erfolgreichen $orger)en§ ift, bafc bie rurnä*

nifdje ©rammatil jefct feine regten Regeln f)at unb bie

Orthographie ni<f)t jroeifelloS firjrt ift. Allein ba§ 9flle$

roirb nicr)t lange mer)r bauern. $)ie rumänifcr)e 9lfa=

bemie, treibe 1871 eingefe^t korben ift, roirb ficr) ber*

fetben Aufgabe Unteraichen, roeldje bie Acadernie frao^aise

*) Ubicini, ISmteitnng ju bcn „Ballades et Chants popu-

laires de Basile Alexandri" OJtari« 1855). 2>ie|e (ogen. „alten

3?olf«tteber" ftnb übrigen« lebtglicf) baö 2öerf be« §errn Stteranbri.

Sitte <2f>re bem begabten 25icr)ter , trenn aud) ber ^iflorifd^anttqua»

rifefce ©ertfj ber ©ebicfjte babei tierfdjnnnbet.
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für i^r Sanb fo gtüdlid) gelöst $at. 6ie wirb bic rumä*

nifd^c (Sprache regultren. $ie Don ihr betroffene ©ram*

matt! wirb ©emeingut ber ganjen Lotion werben, «nb ba§

grofee SBörterbudj unferer (Spraye, ba§ fie herausgibt,

fd^reitet jwar nur fefjr langfam oormärt», tt)eil man fidj

fc^r hohe 3^ Qcftccft I)at unb biefe Arbeit aufjerorbent*

ftet) fchroierig ift. Mein mir fjaben bie Hoffnung, bafe fie

roenigfienä eben fo balb oollenbet fein wirb, al* ba» grofee

beutfdje 2öörterbud) ber ©ebrüber 3a!ob unb 2Bühelm

©rimm, ba§ 3h* $)eutjd)en fdwn üor einem Vierteljahr*

hunbert begonnen unb immer noch nicht ju Subc geführt

^abt. (£>ier fchwebte, wenn id) mid) nicht täufdjte, ein iro*

nifdjeS Säbeln um bie fein unb f<$mal gefdmitteneu Sippen

be» rumämfchen ÜtebnerS). Unb wahreub fid; bei (Sud), fo

biel id} weijj, noch *ftiemanb ber Autorität ber ©ebrüber

©rimm unterworfen hat, wirb ba§ SBörterbuc^ ber 9iumä=

ntfehen Abernte (Academie Roumaine) fofort fanonifcr)e3

9Infet)en genießen, unb mir werben bann eine, auf un=

zweifelhaften unb bauerhaften ©runblagen aufgebaute Spraye

befifcen, welche fi(h rühmen fann, bireft unb au*fd)Iief$lich

oon ber römiföen abjuftammen unb bie ölrefte gu fein Don

Men, welche gegenwärtig noch in Europa gefprochen wer*

ben, unb bie jugleich fo ejaft unb confequent nad) a!abe=

mifchen ©runbfäfeen geregelt fein mirb, wie bas moberne

granjöfifch. MerbingS tonnen mir nidji leugnen, bafc fi<h

in unferer Spraye, unb namentlich in ber Spradje be»

gemeinen Sflanne», gegenwärtig nod) biet 5rembwörter be=

finben. $ber ift bie§ nicht natürlich bei einer Nation,

welche niemals ifolirt, fonbevn üon ihren ÜRadjbarn ftets

enge eingefdjloffen, auweilen (eiber aber auch überflutet

ober beherrfcht wirb? 2Bie bie flatnfdjen unb griechifchen

3frembwörter unferer Spraye, welche urfprünglich rein ba*

bon war, fpäter gegen ben SBiüen be§ $olfe§ oon bem
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meltüdfjen unb geiftü<$en {Regiment aufgezwungen toorben

finb, — baS Ijatte idfj bereits bie (£§re 3$nen auSeinanber

ju feiert. 2)a biefe 2öorte ober, tüte gejagt, gar nid§t ober

toenigftenS nid&t tief in bie Seele beS SSolfeS eingebrungen

finb, fo mirb es bem nationalen Sieberaufleben, unb ins»

befonbere ber literarifc^en ÜHMebergeburt, toelcfje unfere ge*

lehrte 2öelt in bie ipanb genommen f)at, nict)t fd^toer toer*

ben, fie mit ber SQßurjel auszurotten. Einige »erben biel*

leid&t bleiben. Stfier ift bieS benn ein Unglücf? #aben

bie anberen europäifdfjen Spraken, toeldf)e meit jünger finb

als unfere altefjrtoürbige rumänifc^e Spradfje, nidfjt aud)

grembmörter? §at j. 33. (Snglanb mä)t einen förmigen

^ParalleüSmuS Don normannifdfjen unb angelfäd&fifdfjen Söorten,

fo bafe ein unb baS nämUdjje %(,ier, 5. 33. ber OdfjS, bop»

pelte tarnen füljrt, je nadljbem er Don bem Sauer gemäftet

(ox) ober bon bem 3un!er berfpeist rotrb (beef)? £at

man Deshalb jemals an ber Originalität ber englifd^en

©prad)e gegeifert? ©emifj nkf)t!" $ann fuljr er fort:

„Unb toenn man enblicfj fagt, bie rumänifcf)e Spraye

ttjerbe nid&t überall in berfefben 2ßei|"e gefprodjen, fie fei

auf bem regten Ufer eine anbere, als auf bem linfen ber

$)onau, fie laute im 33anat Don SemeSbär unb in ben

tranStylbamfdfjen 53ergen anberS, als in ber 2Bala<f)et, fo

(ann i<f) baS jugeben, aber i<§ frage: §at mtyt aud)

©eutfc^Ianb, fjat nicfjt au<$ 3?ranfreid& feine 23oltSmunbarten

unb Palette? ©oben |i$ ni$t bie sparifer 1870 unb

1871 toäljrenb ber Belagerung barüber befd^mert, bajj fie

bon ber Spradje ber 33retonen unb ber 3lubergnaten unb

ber übrigen Mitbürger aus ber ^robinj, m^ ^nen 5U

C>ülfc geeilt waren unb ifjnen bie o^nebieS f<$on f<$malen

Srodfen no<$ mefjr fd^mälerten, fein SÖBort berftanben, ob«

gleidj auefj biefe Sfanjöfifdf) ju fpredfjen behaupteten? D,

glauben Sie mir, mir leben ljter feineSmegS aufeer ber
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Jöelt. 2Bir Ijaben ba§ SlfleS gelefen, un§ entgeht feine

frönjöfifäe ftoubeaute, toeber auf bem ©ebiete ber 8itera=

tur, nodj auf bem ©ebiete ber SJtoben. ®iefelbe Setoanbt*

nifc l)at e§ mit bem (Sintoanb, bafj unfere ©<§riftfprad)e

für bie $etuol)ner entlegener 33ertooItung§bejirfe ober ©i*

{trifte *) jutpeilen einige ©djtinerigfeiten bietet, mir fmb

toeit entfernt bie§ &u bejtreiten. 9Iud) in ben toefteuro*

päifdjen fiänbern ift nidjt 3ebermann bie ©djrtftfpra^e

boflfommen geläufig. Unb bod) ftnb ba§ fertige unb ab=

gef<f)Ioffene ©prägen. ®ie unfrige ober, ehemals ein Doli»

enbeter ^radjtbau, i(t fpäter toäfjrenb beS 16., 17. unb

18. 3al)rljunberf3 bura) bie Ungunjt ber 3«ten in Skrfaü*

geraten unb bermolen erft toieber in ber föeconftruction be*

griffen, ©obatb letztere boüenbet fein ttrirb, fann ftdj erjt

unfere eljrtoürbige ©pra<$e in i^rer ganzen ©röfec unb ifjrer

ganzen ejpanftoen Jfraft entfalten. 2öie ba§ ©riedjifdje

im ©üben ber 33alcan=ipalbinfel, fo ttrirb baö

föömifdje ober föumänifdje im Horben berfelben

unb in ber $onau=$iefebene §errfd)en. 2öir finb

bo# bie magren (Srben unb 9?a<$fommen ber alten

Börner, tljrer Segionen unb ifjrer $olontften." —
6o»eit ber föunränier. 3$ Ijabe alfo greunb unb

*) Rumänien ijl in abminißratioer ^)inftd^t eingeteilt in 33

2>ifrritte ober 3ubctfe, unb biefc 2>ijirifte jerfaüen roieber in 53e-

jirfe ober Greife (flrronbiffemeut«) ,
v
JHajt genannt. 2tn ber ©öifce

eine« jeben ber 3ubetfe jht)t ein ^räfeft, an ber ©pifce eine« jeben

ber ^laft ein Unterprfifeft. 2>ie Greife jerfatten nrieber in „©emein»

ben, bereit e« im ©anjen 3,080 im ?anbe gibt, nämlidj 62 @tabt«

unb 3,018 2anb*@emeinben. Sie lefcteren ftnb fogenannte ©efammt«

©ememben" ober „Äird)fpiel«»©emctnbenw , rottet allemal aus me^*

reren Dörfern unb SSeilern änfammengefe^t ftnb. 2)te 3ubetfe ftnb

an ©ro&e nnb (5inmofmerjaf)t fet)r oerfdjieben; einige fjaben nur

40,000, anbere 220,000 (Sinroofjner. X\t SBerwaltungfformen ftnb

burdjau« fran^öftjd).
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geinb, für unb toiber reben (äffen. $amit f)abe id) bcr

<PfIidjt bcr Unparteütd)fett ©enüge geleifiet.

3n bcm näätften Kapitel werbe idj t>erfua>n, meine

eigene Meinung begrünben.

VI.

2>aS Satcitt im Orient*

Um e§ für) ju fagen, bie fjeutigen Kumänict

fpre^en jtüar eine romanifcf)e Spraye, aber fie

finb nid)t öon romanif ä)er SRace. ^ebenfalls finb

fie ni<$t§ weniger aU 9?acf)fommen ber alten

Börner.

Sic $ortugiefifd)e, ba§ ©pantföe, ba§ 3taüenifa> unb

ba§ granjöfif^c finb ol)ne 3tüetfel ebenfalls romanif^e

©prägen; aber bie 8eute, meld&e §eute biefe ©praa>n

fpredjen, finb ebenfotuenig w©ö$nc ftom'S", ttrie bie 2öa*

ladjen bon Ijeute. ($3 toxxb überhaupt laum möglich fein,

biefe bier romanifäjen «Spraken auf ba§ alte flaffifd)e Sa*

tein surürfsufüfjren. SBh ttriffen, bajj neben biefem, felbft

jur 3eit ber Slüt$e »om'S unb feiner Siteratur, in 3ta--

lien unb in ben sprobinjen eine SHenge Einleite graffirten,

toeldje bon ber <Sd)riftfpraa> fetyr roefentüd) abmieten unb

unter ber flofleltibbeaeidmung ber „5kuernfprad)e" (lingua

rustica) äu)ammengefa|t würben.

SDann fpradjen bie ©amniter o§cifdj; eine Spraye,

bie erft neuerbing§ burd) bie gelehrten Arbeiten SRomw -

fen'S toieber berfiänblid) geworben ift. Sie würbe audj

no$ im römiföen ^aiferreia^e gefproa>n. SBö^renb biefe

©pradje füblid) bon Stom bominirte, fjerrfd^te im Horben

Digitized by Google



$>a« Satcin im Orient. 395

bie umbrifdje. $ie Umbrier Ratten anä) fdjon früher eine

eigene, borjugfroeife pric^erlic^e Siteratur. $)iefe befon»

beren ©prad)en traten fpätcr ettoaf jutüdf. Wogegen ent*

roidetten fidj im Saufe ber ©efdjidjte, namentlid) bei ben

unteren unb mittleren 6<f>idjten ber 3kbölferung be§ rö*

mifdjen $eid)§, bie bulgären unb populären, bie totalen unb

probinjteflen ©ialefte. (Sie roaren bem SBolfe bequemer,

toetl fie für feine Sebürfniffe genügten unb ni$t barübet

hinaufgingen. $ie ©djriftfprad)e mar für ben gemeinen

9ftann ju bornefjm, ju abftraft, $u gelehrt, mit einem 2öorte

ju Haffifdj geroorben, unb ba fie roeber ben Obligatorien

©d)ulunterrtd)t, nod) eine SIrmee bon 23o(f§Iefjrern hinter

fi<$ ^atte (melden ja befanntlid) baf <Sdjrift*$)eutfdj feine

allgemeine Verbreitung unb feine bominirenbe ©teHung ber»

banft), fo roanbte fid) bie Sttaffe bef 33olff (bie rustica

gens) bon il)r ab unb fultibirte iljre $ialefte. 9üi§ biefen

probinjiellen Paletten, meiere fid) mit ber ©pradje ber

ßtngebornen mieten, finb bie genannten bier romanifdjen

(Spraken l^erborgegangen; unb bie beutfd)en „93arbaren",

roeldje bie betreffenben Sänber eroberten, jebodj ofjne bie

borljanbene 33ebölferung ju töbten ober ju bertreiben, eig*

neten fid) biefe auf ber Seiter bef Kulturleben^ l)öl)er fte*

henbe 5D^if(3^fpra(^e ebenfalls an, }ebo$ nidjt oljne berfelben

aud) iljrerfeitf einen germanifd)en Stempel aufjubrüden.

©o j. 33. bie germanifdjen granfen in bem fetto=romanifd)en

©aflien. Merbingf enthalten bie j ewigen romanifdjen

©prägen eine Wenge unjroeifelhaft bireft auf bem Sätet»

nifdjen (b. t). auf ber ©d)riftfprad)e ber alten Börner) ent*

Ief)nter 2öotte ; aflein biefe *Beftanbtl)eile finb erft in neueren

3eiten, nad)bem baS Satein }d)on längft bem föeidje ber

lobten angehörte, buref) ©eiftlidje unb fünften ober fon*

ftige ©elerjrte in bie moberne lebenbe ©pradje importirt unb

bei biefem Transport beffer betyanbelt unb me^r gefdji
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roorben. fieiber ij! ja aud) in unfer $)eutfd) eine foldje

TOenge lateinifdjer 2Borte recipirt roorben, ünb mir Ijaben

unfere liebe 3Kü^e unb 9tot$, un§ berfetben, fo roeit fie

nidjt nötljig finb, toieber &u entflogen, ©offentlid) »erben

au<§ bie neuen beutfdtjen 9fteicf)8gefe$e — baS bürgerlich

©efefcbudj, unb bie ©efe^e über bie Sinri^tung ber ©ertöte

unb über baS $8erfa!jren in bürgerlichen unb in Straf-

losen — iljre 6d)ulbigfeit tljun unb btefe gfremblinge na<$

9Jcögli<$feit roieber au§ unferer $edjt§fprad)e entfernen. 3n

bie 5Recr)t3fpra(f)e ber ©<$roeijer unb in bie ber $oHänber

finb fie überhaupt niemals in biefer Unmaffe eingebrungen.

ÜJcan fieljt bei un§ aucr) auf biefem ©ebiet bie SBirfungen

be§ !Iein=fürftliS*fi§faUfS=bureau!ratif^en 1£erritoriali§mui,

meiner feine ©onberjroecfe beffer mit einem na<$ auSlän*

btfdjem $ecr)te gefeilten gelehrten $icr)terftanbe, al§ mit

93olf3redjt unb öolf§tf)ümltdjen Senaten ju erreichen

gebaute. i

$)odj genug öon bem Satein in ben roefteuropäi*

fdjen Spraken. Sprechen mir nun öon bem Satein in

Littel* unb Dfteuropa, öon meinem ©egenftanbe felbft bie

gebilbete klaffe in $eutfct)lanb fo roenig roeifj, bafe id) e*

für abfohlt nöttyg Ijalte, benfelben einmal auf offenem

*Dcarfte unb ofme alle Umfdjroeife ju beljanbeln. 3cf) $abe

meine ©tubien barüber an Crt unb ©teile gemalt, in ber

©(fjtoeij, in %t)tol, in Rumänien unb in Ungarn.

3cf) tfjeUe Ijter bie Srgebniffe berfelben, mir bie genauere

Söegrünbung für einen anberen Ort öorbel)altenb, nur öor«

läufig ju bem 3toecfe mit, um bamit ju roetterer ßrfor*

fdfmng unb 33efpred)ung anzuregen.

2öir finben nämlict) altromanifdje Spraken and) in

einzelnen Tälern öon ©raubünben in ber ©djroeia,

namentlich im öngabin unb im oberen föfjeingebiete,

am SSorberrljein bis hinunter nact) 3lan§, unb in ein»
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jelnen Tälern oon %t)Tol, namentlich im ©röbener
%^ai. 3n bem Ober«6ngabin, in bem Unter*(£ngabtn unb

in Sttonfter (Dissentis ober Monster) im föfjeinge&iet er»

feinen Slätter in biefer (Sprache, meldte jebodj unter ein«

onber bialeftifd) abmei^en. Slujserbem hat ba§ (Sngabin

eine alte proteftantifdje 23ibelüberfe$ung in biefer Sprache,

fie ftommt au§ bem feefoehnten 3a^r^unbert; auch f)at bie

SiBelgefeflfdjaft neue SBibelüberfe^ungen in betfetten beran«

jialtet. (Snblich f)at ber Pfarrer in 6t. Ulrich (auf ru*

maunifch „Ortifei" genannt) im ®röbener*üUjaI in Ztjxol,

öfilich bon ber 33rennerbahn, eine ©rammatif unb ein

2Börterbu<h ber bort ^errf^enben romanifdjen Sprache ge*

trieben unb publicirt. 3$ habe mir baffelbe fetner 3eit

an Ort unb ©teile gefauft unb richtig befunben, Ijabe eS

aber im Slugenblicf nid)t jur £>anb. 9ceben bem lebenben

9tfunbe be£ EolfeS fehlt e§ oft auch nicht an föriftltdjen

Quellen, au§ melden man biefe eigentümliche Sprache

fennen lernen fann, meiere oon ben Eingeborenen im 6n«

gabin bie „labinif <$e", oon benen am Oberrhein ,,©ri*

f chun=9tumonf<h" (graubünbener ätomanifö) unb enblid)

bon benen in %t)xoi abtuechfelnb „labinifch" ober „ru=

maunfeh" genannt roirb. Sei ben 2Borten ©rifdjun,

föumon unb Humatin liegt ber 9Jccent immer auf ber

legten Silbe. $iefe§ in einseinen jurüefgejogenen Sllpen*

thälern noc^ gefriftete föomanifdj toirb, tüte ich glaube,

toenn fidj bie bergleichenbe Sprach* unb Sprachgebiete*

gorfchung feiner bemächtigt, noch einmal eine grofee 9Me
in ber Söiffenfdjaft fielen. @& ift offenbar bon allen ro*

manifdjen Sprachen in (Suropa bie ältefte unb §at am

tneiften Si^lung mit bem Sateinifchen behalten (ber Sifd)

^ei^t 23. nicht tavola, fonbem meisa, oon mensa). (53

hat fid) in feinen ein)amen X|tfem bortrefflieh conferbirt

ainb feine altertümliche Urfprüngli$!eit bis jefct bemalt
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öor bem Sdjicffal beS ^erfeaffernS unb 5Bermafa>nS, Don

bem bie anbeten 3biome bebroljt finb. dagegen broljt i^m

bie ©efaljr beS ganzen Untergangs. 3n Sifrol rütft

bon Süben §er baS 3taüenif$e unb in ©raubünben Don

Horben fyer baS alemannifdje Sd)tDeiäer=$eutfd) unb ba§

§ocf)beut)d) ber ©d&riftfpracfye bem SRomanifdj immer fjärter

ju Öeibe ; eS fülltet fia) immer Ijöljer hinauf in bie oberfien

3ipfe( ber Seitentäler, unb man fann faft mit matlje*

matifa>* ®ett>ij5f)eit, nadj SDtojsgabe feines bisherigen aß*

mältgen 3urütftoeid)enS, im Boraus ben Sag beregnen, an

meinem eS ganj berfdjttmnben fein ttrirb.

6ine für ben toifjbegierigen Saien genügenbe <S%e

öon ben romanifdjen Violetten in ©raubünben gibt 3- ©.

Stotel in feinen „9Upenreifen" (33b. 2), einem 5Bud),

baS öon feinen fultur* unb naturI)iftorifdjen unb fpraa>

nriffenfc&aftltdjen ^Beobachtungen ftrojt unb trofcbem — Diel*

leidjt au$ gerabe beSljafl) — öon ber großen <5<§aar ber

alpinen Slouriften, toelc^e fia) öoraugStoeife für bie Sßenfionen,

bie §ötel§ unb bie Table d'hote ju intereffiren ffeinen,

bel)arrttd) ignorirt mirb. 9lucf) §at enblta) #err Sofep^

öon Planta in ber föniglidjen ©efeHfa)aft ber SBtffen*

fhaften in Sonbon fdjon im öorigen 3a§r^unbert eine eng«

lifdje Sßorlefung über bie ©efa)id)te ber rumänifcfcgraubütuv

nerifdjen Spraken gehalten, meiere 23or(efung aua) in

beutfdjer Ueberfefcung in (Sfjur erfLienen ift. £err öon

Planta erjäfjlt, jmei ffatalonier feien in ber ©d^metj ge=

• reist unb bort fe§r erftaunt getoefen, eines SageS in einem

graubünbener S)orfe iljre 2ftutterff>rad)e ju I)ören, fte gärten

bie bortige labinifdje ©praa> oerftanben unb feien tyrer*

feits öon ben rumon'fa)en Sünbnern öerftanben roorben. 34

mufe jebod) gefteljen, bafj mir bie <5ad)e fel)r ungtaublidj

erfa^eint; benn baju haben bodj baS fpanifdje $atalonifdj

unb baS graubünbener föumanifd) ober Sabinifd) ju toenig
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2fel)nltcf)feit mit einanber. (£!)er glaublia) ift, roa§ un» §err

9#urgu in feinem fonft feljr feltfamen 33ud)e: „SBemeiS,

bafc bie Söaladjen ber Börner unbejroeifelte 9iad>

ffrmmlinge
f
inb" (Ofen, 1830) erjagt, bafc nämli<$ er,

2Kurgu, mit feinem roalaa^ifdjen $eifegefäl)rten in ©egen*

toart unbefannter ^rittet ftumänifd) gefprodjen, barauf

einer ber Unbefannten il)n gefragt, roa§ ba§ für eine

©pracfje fei, unb auf bie Antwort: „Söaladjifdj", entgegnet

ljabe, öon biefer Spraye l)abe er jroar niemals etroaS ge=

Ijört, allein er öerfte^e fie bod), roeil fie mit feiner 2flutter*

fprad)e, bem ©raubünbener Sabinifd), bie größte 9lel)nlitt>

feit §abe.

3n ber Sfjat l)at ba§ Sobinif^e in ben Däfern

ber 6a)meij unb %t)xol% Xefytfidjfeit mit bem Sftumä*

nifd), unb biefe romanifdjen ©prägen im ©ebtete ber

zirpen unb Äarpatfcen büben, neben ben 4 mefteuropäifa>

romanifd)eu ©prägen, eine felbftanbige ©ruppe, roeldje

aüerbing» näljer unb t)ö^er ju bem alten Satein Ijinauf*

reicht, al§ e§ felbft ba§ 3talienifd>e tr)ut. 2>a§ bettetet am

beften folgenbe 3ufammenfteflung

:

1) $a3§aupt Reifet lateinif# caput, roalac^ifc^ copu,

italienifd) testa; 2) ber Ijeifjt lateinifd) mensa, tua*

ladjifd) masa, italienifd) tavola; 3) ©eljen Reifet (ateinifaj

ambulare, tt)ala$ifdj amblare, italienifd) andare; 4)

SBerjtefjen fjeijtf lateinifd) intelligere, trmladjifdj intelegere,

italienifd) intendare; 5) Sagen Reifet lateinifd) venare,

tDaladjifd) venare, italienifd cacciare; 6) Sotl) Reifet la*

tetnifdj loturn, maladjifd) lutu, italienifd) fango ; 7) §ülfen*

früdjte Ijeifct lateinifd) legumen, roalad)ifdj legume, ita-

lienifd) guscio.

3a) glaube, bafc £err Sflurgu, beffen 23udj fonft ein

roenig confuS ift, aber eine Sttenge \tt)x beadjtenstoertljer

unb, roie mir fa^eint, audj rid)tiger 33eoba<$tungen unb
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3^atfa^€ti enthält, infotoeit fte$t (oft, als biefe betben

©pradjen, bie lab int f d^c in ben 211pen unb bie

rumänifcfjc in ben fübltd^en $arpat§en, taett älter

finb, al§ bie toeffeuropäifdjsromaniföen ©proben, unb bafj

fic ifjre originären 6igentl)ümli<$feiten beffer al§ biefe ge*

maljrt Ijaben. Unredjt aber Ijat er, toenn er glaubt, Seute,

meldje romanifd) fprec^en, müßten eo ipso bej$alb aud)

„unbejmeifelte Nadjl ömmlinge ber alten Börner"

fein, ©pradje unb Slbftammung, linguiftiföe unb etljnolo*

gifd&e Nationalität beden einanber überhaupt nidjt immer,

am menigften im Orient. 3)ie Bulgaren 33. fpred)en

Ijeute flabifd), aber fie finb unjmeifel^aft mongolif<$=tatarifd}er

Slbfunft. SQßer affo bie 3bentität Don ©pradje unb 316»

ftammung behaupten mill, ber l)at fie $u betoeifen; 2)hirgu

aber fjat fie bur<$au£ m<$t beriefen.

(S§ feljlt mir §ier ber föaum, auf bie ©ef$i<i)te be§

alpinen Sabinifdj näljer etnjugeljen. 2Ba§ aber ba»

ftumänifdje anlangt, fo ift meine 9tnfi$t furj bie:

3n ber Tiefebene auf bem linfen Sonau-Ufer Bi§

hinauf ju ben $arpat§en unb ber ungarifc^en (Sbene f>at

ftdj in ber baco=romanifdj|en Slüt^ejeit, mäljrenb beren biefe

müben 33erge unb biefe enblofen ©teppen ber ffultur ge*

roonnen ttmrben unb ftdj mit Kolonien unb Sagern, mit

Kanälen unb SOßafferleitungen, mit ©trafeen unb Brüden,

mit Stempeln unb 9lmpl)itl)eatern bebeeften, auf beren

©puren unb Krümmern toir Ijeute no<$ überall ftofjen, au3

„ber ©prad)e be§ 2ager§" bie rumänif^e ©pradje

enttoidfelt; bie oerfcfjiebenen Völler, meiere fidj §ier jeweils

pfammenfanben unb meit baoon entfernt maren, Äömer

ober „unbejttJeifelte 9fa<pmmltnge" berfelben ju fein, Ijaben

naef) unb nad) biefe ©pradje be§ ßagerl, tueld&e juglei^

bie lofale ßulturfpradje mar unb in ben lofalen Zentren

bominirte, als gemeinfameS 53erftänbigung§mittel aboptirt,

Digitized by Google



$a8 Latein im Orient 401

— äljnlid) toie 6efanntlidj auf bem großen Slaben^ongrej*

üon 1848 bie berfammelten flaoifdjen trüber beutfö

fprecfjen mußten, um cinanber oerfteljen ju fönnen. $iefe

Spraye l)at bie SBölfermanberung unb ba§ emige §ins unb

§erflutl)en ber betriebenen 9ftacen überbauert unb ift bi»

§um heutigen Sage bte $errfd)enbe geblieben, rocil unter

ben toielfadjen anberen Spraken, roelc^e Ijier bur^einonber

mogten unb einanber ^ettüd^ unb räumlich ablösten, feine

einzige ftarf genug mar, um ft$ an bte Stelle jener Ihtltur*

fpradje ju fe$en ,
meldje in befferen Qextm ftd) feftgefe^t

fjatte unb oD* ben anberen 3biomen fo unenblicf) über*

legen mar.

33et>or \ä) ju ben Sinjefn^eiten unb einer Säuberung

ber baco=romanifdjen £ultur$uftänbe im jmeiten unb britten

Sfafjrfutnbert übergebe, miß ia) nur nodj an bte grofce föolle

erinnern, mela)e bie lateinifcfje Sprache im Cften t»on

Europa unb auf ben Sprachgrenzen unb in ben Spraa>

9ttifdjge6ieten smifd)en germanifdjen, flabtfa>n unb turanifi^en •

föaeen, namentlidf) in Ungarn unb in $olen, gespielt Ijat.

9lucf) Ijier mar ba§ Satein, freiließ aua) !eine§meg§ in

feiner ttaffiföen 3orm, bon ben älteften 3?fon bi§ nalje

l)eran an bie ©egenmart gleidjfam bie neutrale unb inter=

nationale $ermittelung3fpraa)e namentli$ jmifdjen ben ge=

bilbeten klaffen. Sprühe, mie ba3 ^ßolnifdie „Nos

Poloni non curamus quantitatem syllabariun"

^l^l^l^l^ uno Da * Wl agnariftf)e: „Nos

Hungarici Husari — Possumus Latine fari", erinnern

nod) Ijeute auf ba» lebf)aftefte baran. So lange in Un=

garh ba» Satein — fei e§ aud) in feiner corrupteften

Sform — bie allgemein fjerrfa>nbe Spraye ber $ir$e, ber

Spulen, ber ©ericf)te unb ber bornefjnjen ©efeflfajaft mar,

fo lange mufcte man nid)t§ Don jenem leibigen Sprad)en=
v
fheite, melier jejjt in bem ßönigreidje Ungarn bie ©e*

St. ©raun, Otittc tärfifA« Steife. T. 2«
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mutier toechfelfeitig Verbittert unb bahin ju führen broljt,

baB man bie ©teilen im öffentlichen $tenft befefct mä)t

nach üftafcgabe ber Äenntniffe, ©efdjicflidjfeit unb fertig«

feiten, meiere ber betreffenbe Sftann in bem betreffen*

ben Sadj hat, fonbern nach Sftajjgabe feiner Vertrautheit

mit ber magtjarifchen ©p räche, (freilich ^atte toährcnb

ber 9ieaction§periobe ber fa)roarjgelb=clericale Sttinifter Vach

üorsugSroeife biejenigen Giranten begünftigt, welche fia)

buret) „correcte" ©efinnung unb totale Unfenntnifc ber

magt?arifd)en 6prad)e ^eröort^aten.) ©elbft §eute noct)

roirb in ftramm*magt}arifcher ©cfcHfc^aft bie lateinifche 6rit«

gegnung auf einen magtjarifdjen S£oaft gern entgegenge*

nommen, unb e§ ift einem $eutfchen, ber in ber fein*

fdjroierigen magtyarifchen Spraye nicht ganj fattelfeft ift,

biefer 2lu§roeg anjuratben; benu ein lateinifcher SBocf nrirb

fernerer als foldjer erfannt unb leidster burchgelaffen, als

ein magtyarifdjer. &in unb roieber habe id) auch im Ungarn«

lanbe noch im Saufe ber legten fünf Saljre nicht blo§ bor=

neunte Seute, fonbern auch $omeftifen (aber immer nur

foldje öon höheren Sauren) gefunben, meiere Satein bis

ju einem geroiffen ®rabe öerftanben unb fpradjen.

9flan fagt, ber grofje ungarifdje $önig ©tephan, ber

„^eilige" genannt, §abe ba§ Satein bort eingeführt, bamit

e£ al§ Vermittler biene sroifdjen feinen öielfpraa^igen unb

buntgemifcf)ten Völfern unb Stämmen, unb um fia) bem

römifdjen $apft unb bem 6leru§ angenehm ju machen,

beffen Veiftanb er jur Gtoilifation feiner Untertanen nicht

glaubte entbehren ju fönnen; er habe t»aran öerjtüeifelt,

eine ber Dielen lebenben ©prägen jur ^rrfc^enben machen

gu fönnen, unb bc^^alb ha6e er bie lebenben noch um euie

tobte öerme^rt unb
t
biefer ^ur £)errfchaft berholfen. ©eroife

ift, bafc Stephan ba§ Satein nach fträften förberte, aber

falfä), baf* er e§ t>on ben lobten roieber auferroeefte. 3m
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Junten 3al)rl)unbert mar ba§ Satein ober bietmeljr ba§

au§ ber lingua vulgaris ober rustica, au£ ber lotetnif^en

6oIbaten= unb 23auern)prad)e, unb ben bort graffirenben

flaoifa)en, turanifdjen, germantf^en unb illt)rifd)en Spraken

entftanbene ftomanifd) gor feine tobte, fonbern eine fe^r

lebenbige Sprache in ber ungarifdjen unb flatnfa>rumämfd)en

Tiefebene. 35iefe nodf) ^err|'(^enbe internationale Jhtltur*

Spraye §at ber ^eilige Stephan mit Jpülfe ber römifa)en

Sßriefter, meldje biefelbe nadj Gräften bem Satein toieber

nalje brauten, fuftioirt unb begünftigt, unb e3 ^at biefleid)t

einmal eine gegeben, too auf ber ganjen ungeheuren

<Strede oon ^eft=Ofcn bi§ ©alaj unb ^braila auf beiben

Ufern ein, natürlich burch bie Sanbe3fprad)en otelfad)

mobifictrteS bäuerlich3militürifd)e§ Satein gefprodjeu nwrbe.

* 2)a3 fiatein be3 Königs Stephan (man [abreibt if>m ben

tefprua) ju, bafs ein blo$ einfprad)ige3 föeia) bort nic^t

eyiftiren fönne: „regüum unius linguae consistere

nequit") mar alfo feine*tt)eg§ bie clericale Karotte eines

abfoluteu §>errfd)er§, nod) überhaupt eine Neuerung, fon*

bern bie ftaatSmännifdje $ntoenbung einer oorljanbenen

neutralen #ulturfpraa> ju unifictrenben unb cioilifatoriidjen

Stoeden einer buntfa>digen unb halbbarbarifchen 53ebölferung

gegenüber.

2öa3 bie Salaten anlangt, fo läßt ftd) bie Gntfteljung

ihrer nssnftniföen Sprache mit aiemlicher 2öa^r|a)einli^feit

ermitteln. $a§ Sanb mürbe am ßnbe be* erften unb am

Anfang be§ jtoetten SaljrhunbcrtS bon bem $aifer %rajanu§

erobert unb ju einer römifchen ^ßrooinj gemalt. 2M§ bahin

^atte e§ feine Selbftänbigfeit behauptet unb ben römifchen

Äaifer ju einem jährlichen Tribut gelungen. $te §aupt=

pabt be§ 2anbe3 lag unroeit be3 „eifernen St^oreö", meiere

bas je|ige Stanai bon Siebenbürgen [Reibet, in ber 9läl)e

bes Siebenbürger gtedtotS Eärhclt); fie 00

r

ber
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römif<r)en ^noafion Sarmiaegetfnifa , nadj ber Eroberung

Utyta «Srajana. (beiläufig gibt e3 ber „eifernen %$on",

auf Stürfifd) „$!emir*fiapu", 3)u§enbe im ©ebiete ber ßar*

patzen, be§ %akan unb iljrer Ausläufer. 2ftan üe§t r)eute

nod) oielfad), biefe burd) jttjei borfpringenbe $ergmaffen

gebilbeten Engpaffe feien früher roirflidj burd) eiferne

%fyoxt ober, menigftenS fomeit fidj bort ein fjflufe öorfinbet,

burd) eifeme Letten gefperrt getnefen unb hätten ba^er i^ren

tarnen erhalten. $ie§ ift ein 3rrtl)um. 55er $Iu§bruo?,

roeld)er fo Ijäufig roieberfeljrt, ift nur ein figürlicher : er be»

beutet ein fdjroer pafftrbareS $efi(ee, ober eine fd)roer

paffirbare 2Bafferjira&e, roobei man eine militärifdt)c Sperrung

öorauSfejjt.)

fflan roirb e§ faum beftreiten fönnen, bafe bie $onau*

länber nie beffere 3e^en er^^ ^ben, ai% bie unter 5Lrajcmu§

unb feinen nädjften Nachfolgern. 2)ie rörmfdjen Segionen

r)atten Nulje unb Crbnung, Nedjt unb ^rieben fjergeftellt.

3Iber fie mußten nidjt nur ba» Sd)tr>ert ju führen, fonbern

arbeiteten aud) im $ienfte ber ÄuÜur, inbem fie Straften

unb 53rütfen, Kanäle, Siele unb Deiche anfegten, Kolonien

grünbeten unb aud) ifjrem Säger eine Stätte für ipanbel

unb $erfef)r beilegten, meiere oft ju einer anfefnittdjen

Stabt antouerjö (toie benn, nad) ber Meinung oon 2eon

Nenier, bie berfdjiebenen Stäbte in Spanien, meiere ent=

toeber ben einfachen Namen 2eon ober ben aufammenge*

festen Namen £eon, 5. Äaerleon führen, jurüdsufüfjren

finb auf ba§2Öort unb ben begriff ber römifcfjen Segion).

(Sin 5£I)ciI ber Eingeborenen Ijatte fid), i()re Häuptlinge an

ber Spi|e, in bie 93erge ^urücfge^ogen , oon mo au§ fie

oft Kaub* unb Streifjüge in ba§ ifjrer Jperrfdjaft entriffene

unb ber Kultur gewonnene Sanb matten, ob,ne jebod; irgenb

einen bleibenben Erfolg 511 erliefen. £ie 2BeIt atljmete

«riebet auf unb flef>te 51t ben ©öttem um Erhaltung ber
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£errföaft ber Börner, uon melden fc$on Seneca in fetner

„Consolatio ad Helviam" fdjreibt: „2Bie biel ßofoniften

fjat nidjt biefe§ 23olf in alle feine Kolonien gef<f)icft; benn

too ber Börner gefiegt fjat, ba läfjt er fief) au$ nieber;

gerne bieten fie bie öanb jU folgern Drtemedjfel unb fefbft

ber greife ßofon folgt ber galjne fefbft über bie Stteere."

3ugfeicf) aber gcljt aud) f<f>on ba§ ©efüf)f be§ f)eran=

nafjenben 93erljcmgniffe3 burety ba» 33emuj$tfein ber 9ftenfcf)en,

unb fefbft ein SlacituS, mefc&er bie beginnenbe fyit ber

(Säfaren mit unbarmherzigem ©riffef f<f>ifbert, f
treibt fd)on:

„©oflte föom einmal fallen (mögen bie gütigen ©ötter

biefe§ Ungfüdf behüten !), bann mürben mir nid)t§ AnbereS

erleben, als ben alfgemeinen ßrieg aller berjenigen Nationen

unter einanber, meiere fid) je£t um ftom, als" i^ren gemein*

famen Littel* unb Au§gfeid)§punft, gruppiren. A$t 3af)r=

ljunberte boll ©fücf unb ©efdjicf roaren nötfjig, um bie§

cofoffafe ©ebäube aufzurichten, unb man fann e§ nicf)t er*

fdfjüttern, of)ne ©efafyr, unter feineu Krümmern mit be*

graben ju merben."

$)er Äaifer Auguftu» fjatte feinen 9ta$fofgern ben

meifen föatfj fjinterfaffen, bie (Strengen be§ Dieid)» bon nun

nidjt mefjr meiter borroärt» ju Rieben, baffelbe fei grofe

genug, unb jebe roeitere 5lu§bel)nung !önne nur baju bei=

tragen, bie oljnebies* f<$on borfjanbenen ©djroierigfeiten 511

bermel)ren. 3m Allgemeinen erfüfften bie fpäteren &aifer

biefeä $ermäd)tmjs , unb nur mo mieberfjofte Angriffe im

^ntereffe ber 93ertf)eibigung eine anbere ©renjc notljmenbig

matten, finb fie babon abgemid)en. 3Me fefcte Eroberung

war Staden, unb e§ mar §ugleidj aud) biejenige ^roüing,

meiere juerft mieber bor bem Anbrange ber Barbaren ge=

räumt merben mußte.

3m 3al)re 104 baute Srajan bie betannte 33rüdc

über bie $onau, meiere faft fo berühmt ift mie bie SSrütfe
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be§ „^rin^en ßugeniu»" über bie Saue, tmb bon ber r)eut*

jutage nod) 3^efte ber SBrüdfenföpfe unb Subftructionen im

glufebette öorfjanben finb , unb er fd&fug ben ßönig ber

(Singebornen, melden bie Börner DecebaluS nennen, fo

grünblicty, bajs berfefbe gleidj ipannibal unb 9ttitfjribate§,

ben freiwilligen Stob ber $ned)tfd)aft borjog. 9flan behauptet

nun, in golge beffen fyabe fid) bie ganje einljetmifdje 33e*

bölferung geflüchtet unb ba§ Sanb fei öon ben Römern

occubirt toorben. 2Beber ba§ (Sine nod) ba3 9Inbere ift

richtig. Die ©teile be§ (SutropiuS, auf bie man fid) hierfür

beruft (Breviarium VIII, 3), lautet in ba§ Deutle über*

tragen mörtlidj fo:

— „9cadjbem ber $aifer SrajanuS Dacien erobert

fjatte , tranSferirte er au§ bem ganzen römifc^en 9DÖeItretdr)

enblofe ©djaaren bon 9J?enfd}en bar)in, um ©täbte unb

Kolonien &u grünben; benn Dacien war bur$ ben langen

Jhieg be§ Decebahiä erfdjöpft."

Danad) ift offenbar ein grojjer ber (Singebornen

geblieben; unb Diejenigen, meldte famen, maren nidjt

„Börner", fonbern „5ftenfd)en" au§ allen (Stfen unb

(Snben ber 2BeIt. S3eim 53au be§ bab^Ionif^en SljurmeS

entjroeiten fi$ bie TOcnfct)en , toeil t§re ©prägen fi<$

immermefjr bifferenjirten. ^IUe 2Kd)tung bor ber Autorität

ber 53ibe£ , — aber biefer 5aö ift eine 3lu3nafnne; benn

im Uebrigen bilbet e§ bie Siegel, bafj berfdjiebenfprad)ige

9#enfc$en, ftatt fid) gu bifferenjiren , fu$ ju unificiren be*

ftrebt finb. Unb l)ier mürbe jroar nid)t baS flaffif<$e Satein

be§ (Sicero, mol)l aberbaS bulgäre dauern* unb ©ol*

baten* Öate in ba§ $erjtänbigung§=2flittel.

Um biefe Hergänge ju berfteljen, mufe man fid) ein

5Mlb mad)en bon bem römifdjen 2ager(eben an ber Donau

im feiten unb brüten 3al)rf)unbert ; mir erfahren barüber

freiließ menig ober gar ni<$t§ au§ ben. ©djriftftettertt jener
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Seit, mel$e jt<$ ntefjr für bie ©ouprftabt be§ 2Beftrei<$§,

für Italien unb ©ried&enlartb tntereffiren, al§ für jene ab=

gelegenen unb barbarifdjen ober roenigftenS Ijalbbarbarifdjen

Sßrobinjen, unb roeldje jugleidj bie £)eere§einri$tungen iljrer

3eit ate oflgetnein befannt öorauSfefcen burften. 23Mr müffen

un§ ba§ 8üb jufammenfe^en au§ ben 3nf$riften unb ou§

ben Krümmern ber Äunft* unb 23aubenfmale, toefdje mir

in biefen ©Venjprobtnjen l)eute noä) finben, unb beren

©ammfung, Sichtung unb Klärung mir bor Sltfem einem

beulen ©eierten, §errn 2flommfen, berbanfen.

6in franjöfifdjer ©eleljrter, $err ©afton Soiffier,

meinem mir einige trefflidje ©tubien au§ bem römifd)en

Kulturleben berbanfen (i<§ ermähne nur baS befannte 33uc§

„ßicero unb feine greunbe"), !)at ben 23eroei§ ge*

liefert, bafe au<$ ber Ärieg bie internationale Kooperation

unb Arbeitsteilung im $ienfte ber SBiffenfdjaft nidjt ganj

gu unterbreä>n bermag. Unter freubiger unb rücfljaltlofer

2lnerfennung ber SOerbienfte Sttommfen'S unb unter 3u3

grunbelegung ber non il)m gefammelten 3nfa)riften („Cor-

pus inscriptionum latinarum", Vol. III., Berol. 1873)

fyat er e3 1874 ber}ud)t, un3 ben 3uftanb ber öjHidjen

^robinjen be3 römifd)en 28eltrei<$e§ ju fdjilbern. Sn biefen

©djUberungen nimmt bie ^ßrobinj Marien , beren ©renken

nad) polomäuS bie 3;r)ei§, ber obere $)niefter, ber Sßrutfj

unb im ©üben bie $)onau maren, unb bie alfo ein ©tüdf

beS füböftlidien Ungarn, namentlid) au<$ baS^öanat unb

Siebenbürgen (jtranSfrjfoanien) , bie Dölbau unb bie

2Öa(atf)ei, bie 33u!oroina unb ein Sind ©alijien umfafjte,

— alfo ba§ ganje jetzige gürftent^um Rumänien unb nodj

ein gute§ mel)r, — eine Ijerborragenbe ©teile ein, unb

in tfjr mieber ba§ Seben ber Segionen, ber §ilf»tru^en

unb ber ßoloniften, meldje Rumänien feinen tarnen unb

feine Spraye gegeben Ijaben.

V

Digitized by Google



408 9iumäni[d)e Klaubereien.

VII. .

2>acü*9lomamfd)e$ Suttur* unb £ager=2ri>en

im fetten «üb brüten ^aljrljttttbcrt

2öäfjrenb ber anberttyafö ober jtoet 3al)rl)unberte, bie

ba3 rumänifeifje Staden unter römifdjer $>errfdr)aft ftanb,

fpielen ^ter bie Segionen unb fioloniften bie Ijerborragenbffe

föolle. ©ie tljun bieS jmar überall in ben römif^en $ro*

binden, aber Ijier meljr al§ irgenbtoo anber§. $ie grud)t=

barfeit unb S$önl)eit be» Sanbe£, tr>el<$e§ eine Don ben

bergen im Horben gefdjüfcte unb nad) ber Xonau im <5ü=

ben geneigte Gbene boü Sid)t unb ©onnenfcfjein bübet, locfte

bie 9lnftebler um fo me§r, al§ firieg unb 91u§manberung

bie Steigen ber eingeborenen etma§ gelittet Ratten.

$)te $Irmee toax biejenige '3nftitution be» alten föom,

roeltfje fid) am früljeften unb am boflfommenften entmidelte

unb fid) am befien conferbirte, nod) lange bi§ in bie 3 e*
s

ten be§ tiefften SBerfaKä ljinein. Obgleid) bie allgemeine

BeJjrpflidjt ber föepublif, in melier Bürger unb ©olbat

ibentifd) waren, feit bem ßaifer 2Iuguftu§ im Söefentlidjen

befeitigt unb an i§re ©teile ber ©ölbner unb 33eruf»folbat

getreten fear, toel<$er feine fünfunbamanjig 3af)re unb iän*

ger nodj biente, fo ^atte gleidjroof)! ber ©olbat biet bon

feinem bürgerten @l)arafter betoafjrt. S)ie Segionen ftan*

ben nidjt im Innern be3 Sanbe§, fonbern nur in ben

©renjproüinjen , unb bermudtfen bort förmlich mit biefen,

ba ©arnijonme^fel faft gar nidjt ftattfanb. ©ie lebten in

fteljenben befeftigten Sagern, toeldje bie größte 9leönlidjs

feit Ratten mit ben bürgerlichen ©täbten be» Mittelalters.

$iefe „castra stativa" toaren ba§ ©egent^eil jener (Srb=

arbeiten unb Serfd^anjungen, toeldje bie Segionen felbft auf

bem 2ttarfd)e aufroarfen, um für eine ober mehrere Sftädjte
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©djufc ba^inter gu finben. (Sin fol<$e§ „Castrum sta-

tivum" bilbet ein Oblong Don* etma 600 9Keter Sänge unb

400 2Mer breite, umgeben öon 2öaII unb ©raben, an

jeber ber öier (Scfen einen gemaltigen Slljurm unb ebenfo
'

an ben biet Seiten in regelmäßigen 3tt)if$enräume maffiöe,

öieredige Stürme. 2flan fann fidj am beften ein 33ilb ba=

öon madjen, menn man fid) an bie ferbifdje $onaufeftung

©emenbria mit i^ren dauern unb 51 türmen erinnert,

meldte jmar meit fpäteren Datums (er6aut im 3aljre 1432

öon bem ferbifd>en Stanot^g ©eorg Srancomitfd)), jebod)

mal)rfd)einlid) auf antifen ©ubftruftionen unb nad) 9Ku(iet

be§ römifdjen Castrum engtet ift. SJton überfielt fic

üoltftänbig, toenn man mit bem $)onau=$)ampfer öon $el=

grab nad) 39afiaf<§ fäljrt. (53 lo^nt aber aud) mit ber

ffaI)n*Station fjter au^ufteigen unb. fic in il)rcn (Sin^eln*

Reiten in 9lugenfd)ein ju nehmen.

$)a* römifäe ßaftrum Ijatte in jeber feiner öier

dauern ein Sfjor unb mitten in bem inneren föaum fte^t

ba§ sprätorium, b. fj. bie 2öo!jnung be§ $ommanbanten,

be§ £egatu§. 5)er Umftanb, baß man l)in unb mieber ba§

Sßrätorium umgeben finbet mit ben Krümmern öon mar»

mornen Ubiern unb SSiftorien, öon Statueu, Relief§ unb

Säulen, bernetet, baß e§ fidj fjier ni<f)t um ba3 3elt beS

2ager§, fonbern um ben 2uru§ einer g(eid)fam ftäbtifd)en

2öofjnung Ijanbelt. $)a§ ^rätorium mar umgeben öon

mäßigen fteinernen Säulen, auf melden bie Hummern

ber Korten eingemeißelt maren, bie baffelbe umgaben. S3on

ben öier Pforten be§ Säger», meld)e aufteilen bie ©eftalt

öon Triumphbogen annahmen, führten gepflafterte ffunft*

ftraßen in bie Umgebung. $ie nädrfte Umgebung be§

ftefjenben 2ager3 aber mar, ganj äfynlid) toie fid^ im

telalter bie Stäbte unb bie Stäbtd)en um bie fiirdjen grup=

pirten unb roie fie fid) jefct nodj jumeilen um bie 2öaflfal)rt§*
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Orte gruppiren, angefüllt öon ben ftieberlaffungen ber

Lieferanten, ber 53äcfer , ber gleifdjer, ber marchands de

vin unb marchands de comestibles, ber £anbroerfer unb

ber ^agelöfmer, roeldje fid), §unäc^ft um mit ber Segion

unb ben Segionären ©efdjäfte ju ma$en, au3 ber SRäfje

unb Seme Ijier jufammengefunben fjatten. ©ie rool)nten

anfangs in be)$eibenen Sarafen unb Sabinen, »eldje man

bie „canabae legionis" nannte. TOmälig nahmen bie*

felben ben ßljarafter toon 2öoI)n!jäufern an; unb roenn bie

$orau§fefcungen ber Iolalen roirtljfdjaftlidjen gntroidfelung

gtin(tig maren, itmrben (Stäbte barau§, roeldje, gefdjüijt öon

ben Staffen be§ Sager§, bem £)anbel unb ben (Semerben

unb ben fonftigen SBefdjäftigungen be§ f$rrieben§ oblagen.

2ll§ eine fo!a> Stabt ift namentlid) j, 35. ba§ je$ige un-

garifdje (Sarl§6urg ju ermähnen , bamalS Slpulum geljeifjen

unb 5U $acien gehörig; man finbet bort l)eute no<$ Ijödjft

intereffante römif^e TOertljümer unb 3>nfd)riften au§ baco*

romanif^en 3eiten.

Seiläufig roiH \ä) Ijier bemerfen, bajj e§ fid) im tt>eft*

lid)en unb füblidjen S)eutidj(anb mit ben römifdjen Sagern

unb 9tieberlaffungen äljnlid) berfjält, unb bafe bort nament*

lid) bie 3uben mit ben Römern jum erften 2M in ba§

beutfdje Sanb famen unb fidj öon ba au§ weiter nadj Often

unb nad) Horben üerbreiteten. $afyer fommt e§, bafj man

in bem fogenannten „Subenbeutfcr)", roel$e§ in bem mitt*

leren unb öfilidjen (Suropa gefproa>n roirb, überaß noa)

mit großer $eutlid)feit bie formen be§ r$einifa>fränfifdjen

$>ialefte§ ju erfennen öermag. $ie 3>ubengemeinbe in

28orm§ am !Rr)etn führte fogar ben S3eroei§, bafc fie fa)on

bor (51)rifiu3 bort eingemanbert war, unb erhielt auf ©runb

beffen bon bem $aifer grojje Sßrtoilegien.

2öenn bie Dtieberlaffungen neben bem ßajtrum (ober

toie man in $eutfd)lanb fpäter fagte, neben bem „ßäftridj",
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1

fo nennt man §. 53. nod) Ijeute in SDtainj Stötte W
römifdjen Castrum stativum) eine anfefmlidje Stellung ge-

wonnen Ratten, fo erhielten btefelben bon ben Römern geroiffe

municipafe $ed>te. 3n ber tRegel fteflte man einen gfefb*

roebet a. t>. an ifjre ©pi§e unb gab iijm einen aus ben

Honoratioren be§ OrteS, namenttid) au§ reiben f)anbef§=

(euten unb au§ ben Veteranen, roefdje fidj Ijier bürgerlidj

niebergelaffen Ratten, gebilbeten ©emeinberatl) ober Wla*

giftrat Bei.

$ie römifd>en ßegionen befd)äftigten ftd) aber feinet

roeg§ bIo§ mit ben Söerfen ber Staffen. S)ie ganje $e\t,

toeifye iljnen ba§ (£rerciren unb ber Jfrieg liefe, berroanbten

fie ju ©tra&enanlagen, jum 53au oon Vrütfen, Kanälen

unb 2öafferleitungen, jutoeilen fogar jur §rrid)tung oon

Tempeln, Strengt unb fonftigen öffentüd^en $enfmälern.

galt im jroeiten unb britten 3af)d)unbert im römifd)*

f)eibnifd)en 2öeftreid)e, im ©egenfajj ju tem ^eiligen römi»

fd^en $ei<$e roäljrenb be§ brei&igjäljrigen $riege§, roo ber

©olbat fagte: „3?rei mit! id) unb müjjig gef)en — jeben

%ag toa§ 9?eue§ fe^en" (SCßaflenftein), e§ galt, fage id),

aU -oberfter ©runbfa£, ben ©olbaten nidjt müfcig geljen ju

Iaffen, unb fdjon %aätu§ f^reibt, Meutereien fämen nur

bann bor, roenn bie 6olbaten nidjt§ ju tfjun hätten. $a

aber, roie 33oiffier fi$ auSbrüdt, ber SRilitärbienfi , melier

in ber Siegel 25 bis 30 Saljre lang bauerte, „nid>t me^r

ein blo&er 3mifdj enf all, fonbern ein Sebent

beruf mar", fo mufcte man ben Seuten neben ifjren

öffentlichen Verrichtungen eine gemtffe greiljeit unb audj

Kaum ju Vergnügungen Iaffen. ©o Ratten benn fomofjl

bie Offiziere aud) bie Unteroffiziere i^re (SafinoS mit

einer gemeinf^aftlic^en Stafel unb (SefeUfdjaftSfaffe. $er

©olbat bagegen fu^te feine Vergnügungen in bem ©oralen-

Iager ber canabae. *fteben ben eigentlichen Segionären
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§atte man bie 9Iurjliartruppen , ßonjcribirte au§ ber ^ro*

binj, toeldje erft in jtoeiter Sinie jur üßewenbung famen;

biefe burften fogar il)re grauen mitnehmen ober fi<§ ber=

fyeiratfjen, mäljrenb fie nod) unter ber galjne ftanben. $en

Segionären mar bie§ jtoar nid)t geftattet, aber fie fanben

in ben canabae toeiblidje 2Be)en, mit treiben fie eine

bauernbe Sßerbinbung anfnüpften, bie fie fpäter fegaiifirten,

fobalb fie iljren Slbfdu'eb erhalten Ratten. $ie Äinber,

toeldje au§ folgen $erbinbungen Ijerborgingen, mürben toic-

ber Solbaten in ber nämlid&en Segion, ober fie nahmen

iljre 9fteberlaffung in ber Sßrobina, in melier bie Segion

ftanb unb au§ ber fid) biefelbe in ber 9?egel au$ refru*

tirte. So erhielten benn bie Segionen einen boüfommen

territorialen ©Ijarafter; fie traten in eine bauernbe 3Ser»

binbung mit ber ^robinj; jmiidjen iljnen.unb ber bürgen

liefen 53ebölferung fanb eine enge SSerbinbung unb ein

oftmaliger Uebergang ftatt, unb bie Segion bilbete g(eid)fam

ba§ ßnodjengerüft für ben bon iljr getragenen unb gefd)ü>

ten ßörper ber übrigen ^robinjialen unb ber ganjen bür*

gerü^en unb mirtfj}d)aftlid)en ©efellfd)aft. ©(eic^eitig aber

bottjog fidj jmifd&en ber $robin$ unb ber ipauptftabt be§

2öeltreidt)e» burd) Vermittlung be» £)eerbienfte* ein fyeil*

famer 2Iu§taufdj ber ^erfonen unb ber Gräfte. Wart

fönnte fagen, bajj fid) bie 3ug§ s unb 9ZieberIaffung§freii)eit,

bon meldjer bie antife 2öelt, in ber fid) 33ol! gegen SBolf,

Stamm gegen Stamm unb Stabt gegen Stabt Ijermetifd)

abfäloB, lange Seit nt<$t§ miffen rnoüte, juerft in bem

römifdjen $aiferrei<§ realifirt Ijat, unb jmar auf militä«

rifdjem Sökge. $)ie Seute au§ ber ^robtnj mareu nidjt

römifdje Bürger, $ajj fie fpäter Garacafla baju ma$te,

t)abe i<§ fd)on in einem früheren tKuffa^ ermähnt. 3u
%rajan'§ fyiten mar bieä jebo^ nodj nidjt ber Satt. $a*

gegen mar ber ©ebrau^ aufgenommen, i!)nen, menn fie
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ifjre lange Sflilitärjeit treu unb tapfer gebient Ratten, bcn

„eljrenboüen 9lbfd)ieb" (niissio honesta) ju öerlei^en, mel=

a>r bas" römifdje ^Bürgerrecht in fi<$ fd)lojj, ä|nlid) mie

heutzutage mit ber Verleihung getoiffer Orben ber Slbel

berbunben ift, benn ber „civis romanus" mar bornalS ber

bornelj.mfte Crben unb $bel ber 2öelt. $)ie tarnen ber

mit btcfer 5lu§jei^nung 23ebad)ten würben auf bem Gapi=

toi in föom eingetragen, unb bie Solbaten liefeen fid) auf

eherne ^äfeldjen einen ^luSjug aus" biefen 33ürger*$lnnalen

mao^en, melden fie fid) in bie ^robinj fdjiden liefeen unb

überaß mit ft<$ führten. $iefe $ürgerre<$t§täfeld)en, beren

man biete mieber aufgefunben (unter Ruberem aud) auf

beutfdjem 33oben), finb aöe nad) bemfelben Formular aus*

gefteflt.

„$er $aifer," Reifet e§ barin, „berttridigt ben So!*'

baten, bie, naa^bcm fie 25 ^aljre ober mehr gebient, einen

ehrenboöen 9lbfd)ieb erhalten haben, ba§ $ed)t be§ römifdjen

33ürger3 (b. h- eine» 33ürger3 ber ©tabt Üiom) für fidj

felbft unb ihre $inber, unb »erteilt ihnen ba§ Konnubium

(b. h- ba§ ffied)t einer bollgiltigen unb ebenbürtigen quitt*

tifc^en (ä!)e) hinfichtlid) ihrer grauen ober, toenn (Siner nod)

Sunggefeüe ift, für bie, me(d)e er ^eirat^en toirb." 2)ann

folgt ber Kante be3 Solbaten, ber civis ronianus getoor*

ben, unterjetc^net bon fieben 3euÖen, meiere bie (Soweit ber

ßopie befd)einigen. 2>iefe fieben ^erfonen fungiren in ber»

felben 2öeife als" Vertreter be§ römtfd)en $olfes\ ttrie bie

©oIennität3$eugen bei ben Seftamcnten , meldje (entere ur»

fprüngüd) nur calatis comitiis, b. % bor bem gefammten

S3ol! unb mit beffen ftiflfd)ti)eigenber ©enefjmigung, errietet

werben fonnten.

Stiele biefer, au§ ben Segtonen unb ben 9(uriliar--&o*

Morien hervorgegangenen Bürger sogen mit grau unb ftinb

nad) $om, too fie ein fefjr ^eilfame» ©egengeroia^t bifoeten
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gegen bie fjreigelaffcnen ber uorne&men #erren. SDtefe

greigelaffenen mareit bielfad) ber 91bfdjaum ber fjaupt*

ftäbtijdjen S3ebölfetung. €>ie nahmen alle Softer ber Sfta*

öerei mit hinüber in ben 3uftanb ber greiljeit. 253er bo«

Don ftdj ein anfd)aulid)e§ 33ilb »erraffen urill, ber lefe nur

bte flogen be& Cicero über feinen Sfreigelaffenen unb ©e»

föäftöfüfcer $$UotimuS (Ad Attic. XI. 2 unb 4, YU.

1 unb 3). Sie alten ©olbaten bagegen bertraten bem

freigeroorbenen 6!(aöengefinbel gegenüber ben SftanneSftola,

bie Arbeit, bie ^apferfett unb ben Patriotismus.

$iele bon i&nen aber bermocfjten fidj, aud) nadjbem

fie „tömiföe 93ürger" geworben roaren, ni<fjt ju trennen

bon ber SßroDinä, in ber fie bie fä^önfte Qtit i^reS SebenS

jugebrad^t Ratten; namentltd) bann nidjt, roenn fie mit einer

©ingeborenen üerljeiratljet roaren. Sie liefen fidj in ben

„Ganabä" nieber ober roibmeten fid) in irgenb einer &ofo*

nie ber £anbroirt§fd)aft. Üttan übertrug itynen bort in ber

Siegel bie Remter ber communalen ober probtnjialen Selbft»

berroaltung; ober roo eine fold)e nod) nid)t erjftirte, mürben

fie üom SegatuS für einjelne Greife unb ©emeinben ju

„Kuratoren" ernannt, — alfo felbft Ijier fd)on im jtoetten

Sa^r^unbert ber gelbroebel mit 21nfprud) auf ßiöilber*

forgung!

9hir fo, roenn man biefe gefunben Elemente beS pro»

btnjialen 2eben§ im Äuge Ijat, fann man begreifen, roie

ba£ römifd)e Söeltreid) no<$ fo lange fnelt, roäfyrenb in fei»

ner £)auptftabt bereits Me» in boüftänbige Säulnifi über-

gegangen mar, unb rote ber Äugenblitf ber Sluflöjung, mel*

d)em fdjon ein 5laätu§ mit geheimem Sdjauber entgegen*

fal), nod) 3aljrl)unberte lang auf fid) roarten liefe. S)a3

2Rarf mar bermorfdjt, unb ber 33aum ftanb gleidjfam nur

nodj auf feiner ftinbe.

Um baS 23üb be§ baco=romanifd)en ßagerlebenS an t>n
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S)onau ju berboflftänbigen, mufc nod) ertoäfjnt toerben, bafe

mitten in bem Sager neben bem ^rätorium eine 9iebner=

büljne ftanb, bon too ouS ber ßonjul ober ber fiaifer bie

Segtonen anrebete. 2Rommfen l)at eine 3nf$rift publicirt,

toeldje eine berartige Sogerrebe be§ $aifer§ ipabrianu§ roie*

bergibt, in ber er feine Solbaten belobt, nidjt nur toegen

il)rer militärifdjen $üd)tigfeit, fonbern aud) toegen ber

Energie, ber Sdjnefligleit unb ^räcifion, mit toeldjer fic

grofce Meliorationen, Anlagen unb bauten ausgeführt

Ijaben. •

2öa§ inSbefonbere Rumänien unb ben bacifdjen $rteg

anlangt, fo rnufc td> aud) f)ier toieber ber $rajan3=Säule

in Korn gebenfen, toeldje in ber %f)at bie nrid)tigfie Ur=

lunbe für bie ©efcfjidjte biefeö Sanbe§ im §toeiten 3a^r=

Dunbert bilbet. Sie tourbe öon bem Senat unb bem SSolfe

öon ftom jur 23erfjerrlidjung ber bacifdjen (Sroberttng er*

rietet unb ift fo jiemlid) 9lfle3, toa§ bon bem bttrd) feine

5ßrad)t fo berühmten Sorum SLrajan^ auf ttn§ gekommen.

3)ie Sßarifer 2knb6me*Säule ift eine fdjledjte 9?ad)al)mung

berfelben. 9ln ber Säule fjinauf fdjlingt fid) gleid) einem

breiten 33anbe ein faft enblofeä Relief, toeI<$e§ bie begeben*

Reiten ber bacifdjen ffriege fdjilbert unb über 2500 menfd)=

l\d)t giguren barfteüt. 3)iefe Sfulpturen gehören gu ben

bortrefflid)ften beS #aiferreid)£, namentlid) toa3 fdjarfe (£I)a=

rafterifiif anlangt. Söon unten ift e3 ferner, bie ($in&el=

Reiten bollftänbig §u überfein unb ju erfennen. dagegen

getoä^ren gute ©Qp^abbrücfc (5. 23. ber 9Künd)ener) unb Stiege

ein boHtommeneS 8Ub. $>ie Säule befielt auä meinem

Marmor, e3 finb jebod) bei einer am 9. 3uli 1833 bon

bem bänifdjen 9lr$iteften Semper unb anberen Sad)ber=

ftänbigen borgenommenen genauen Unterfud&ung unjroeifel=

jjafte Spuren antifer Semalung (golbfarbig, grün, rotlj,

blau unb gelb) borgefunben toorben, toie benn überhaupt
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an ber urfprüngli(§ potyd&romifdjen Skfdjaffenljeit ber an»

tifen ffunftbenfmale (bic ber 9lfropoli§ Don 2ftljen mit in»

begriffen) gar ni$t mel)r gejtoeifelt toerben fann.

. $ie ^arfteflungen ber %rajan8*6äule gemäßen un§,

mie bereits erwähnt, ein fel)r beutlidjeS unb cf)arafteriftifd)e§

S3ilb ber bamaligen 33etüo§ner t)on Rumänien unb ifyreS

Jhtltu^uftanbeS. Slufeer ber Säule finb in beren ftälje

nodj 23rud)ftü<fe bon Statuen gefangener 2)acier gefunben

toorben, bier Körper oI)ne Äöpfe, unb baneben nodj jtoei

$öpfe. $)ie Sfulpturen jeigen ebenfalls in ftletbung unb

Körperbau ba§ ©epräge ber heutigen 2öaladjen. $ie 9Re=

lief§ ber Säulen büben aud) eine boflftänbige $arjtetlung

be§ baco=romanif<$en Solbaten=, $rieg§= unb SagerlebenS.

SSor Willem fällt *e§ auf, toeldje föolle in bem römifdjen

Säger bie föebnerbüljne fpielt unb toie Ijäufig ber Äai=

fer felbft fidj foldjer bebient. 3unä$ft fefjen mir eine aus

mäßigen Ouabem erbaute föebnerbüljne mitten im Sager;

ber $aifer befinbet fi<$ babei mit feinem ©eneralftab, er

berät!) mit 2uciu§, bem ßommanbeur ber Seibgarbe, ben

Sdjladjtplan
;

toaljrfdjeinlidj foH nad) 33eenbigung ber 23e*

ratljungen eine Serfünbigung bon ber föebnerbül)ne §er*

unter erfolgen. $)ann erblicfen rotr jttJeitenS, in meiterer

Verfolgung be§ 9teliefbanbe3, ben ßaifer felbft fpre<$enb

auf ber föebnerbüljne. (5r ift umringt bon f)ol)en Office*

ren unb ben Prägern ber 2egion§aeidjen ; er trägt ben $ax*

nifd), barüber ba§ gried)if<f)e DberHeib unb einen flattern*

ben ÄriegSmantel, fReiterfticfel unb ein Sdjtoert mit elfen*

beinernem ©riffe. 6r rebet ju ben ffoljorten, feine redjte

£anb ift auSgeftrecft , in ber linfen §ält er eine $ap9ru§=

Stoffe.

3um dritten erblicfen toir ben Äaifer, toie er auf ber

9ftebnerbül)ne ftefjenb, öon feiner fieibgarbe unb ben gelb»

jeidjen umringt, eine ©efanbtföaft ber Söder empfängt,
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bie um ^rieben bittet, ßtn öierte§ 2ftal fefjen mir ihn

t)on ber Ütebnerbühne herunter ben Gruppen für ben <Sieg

unb für bie in ber €d)lad)t bemiefene Sapferfeit banfen;

öornehme tarier fteljen gefeffelt am Sufe ber Sribüne,

neben ihnen bie 2öacf)e, meiere beftimmt ift, fie nach Rom
ju führen, um fie bort im ^riumphäug parabiren ju laffen.

(Sin fünftes 2M fe^en mir %xa\an immer mieber auf ber

föebncrbühne Dor ber Schlacht ju feinen Kohorten fpredjen

;

er ermahnt fie, ihre Sdjulbigfeit ju tljun.

$od) id) miß biefe Wufjählung in ber Witte ab*

brechen, unb bie, meiere fidj für ba§ SBeitere intereffuen,

auf bie Beitreibung bei Gtacconi, „Historia utriusque

belli Dacici" unb auf Heinrich Sranfe „3ur ©efdjichte

Trojan » unb feiner 3^Öcnoffen" (1837) oermeifen. 3a)

führe ba§ SlfleS nur an, um ju aeigen, meld)e SRoÜe mitten

im ßrieg bie Ütebneibühne fpielt, unb mie überhaupt neben

bem (Solbatenleben immer nod) gleid)|'am ein $)ang ju

bürgerlichen ©emohnheiteu ^erläuft, ber an bie alte 9*e*

publif erinnert.

(Sinen meiteren Blid in bie bürgerlichen 3uftänbe ge*

ftattet eine Reihe Don publifationen in SÄommfen'S Cor-

pus inscriptionum Latinarum , beren Grhaltung lt)ir einem

(Sinfaü ber Barbaren oerbanfen. tiefer (SinfaH üeranlafete

bie Beniner einer baetföen ©tabt, ihre gefa^äftlia^en $uf*

jeia)nungen (toir mürben fagen ihre ©efdjäftö = Rapiere,

Briefe Unb =Bücf)er) in einem alten, berlaffenen ©olöberg*

merfe ju berfteden. 2öoburch fie abgehalten morben finb,

fid) bicfelbcn mieberjuholen, ift nicht ermittelt, ©enug, man

hat, al§ man bie deinen mieber in Bau unb Betrieb nehs

men moflte, btefe alten Urfunben gegenwärtig mieber auf«

gefunben. @§ ftnb Süfeld&en mit 2Bad)3 überftridjen, in

meldte man mit einem eijemen ©riffel fd)rieb. ©ie ent-

halten Rechnungen, 2lu§gabcn*Beräcichniffe, 2öed)fel, tfauf»,

St. ©raun, ©ine lürfifd?e föeife. I. 2 7
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Sttietlj* imb fonftige Verträge, barunter audj ein folcfjer

über ©rünbung eine» 33attföerein§ in fjform einer 9lrt öon

Efttengefeflföaft

3m Uebrigen beroeifen au<§ felbfl bie lateintf<$en

Snfc^riften, bafe bie 2eute feine§meg§ alle au§ bem 2öe*

fjcn, ober fpeciefl au§ Stalten famen. Sine §auptroIIe im*

ter ben (Soloniften be§ jmeiten unb britten 3a^r^unbert§

Riefen bie ©alater. Sie fommen au§ bem fleinafiatiftfjen

©alatia (jtoifdjen ^apfjlagonien, SBitljbnien, ^rtygien, ßap*

pabojien unb bem ^ßontu§ gelegen), audj ^Iein=©allien ober

©aflogröcien genannt. $ie öon iljnen I)errüf)renben 3>n*

Triften finb borjugStoeife ben ©öttern iljrer §eimatl) ge»

toibmet. So famen benn JU- ber einf)eittüftf)en 33ebölferung

nidjt etma Börner, jonbern Seute aus Söeften unb Often

be§ römifdjen 2Beltrei$§.

©egen ba§ (Snbe be3 britten 3a^unbert§ über=

fdjmemmten bie ©otljen ba§ $>acien auf bem linfen Ufer

ber $5onau. 5)ie Börner waren genötigt, e§ ben S3ar*

baren förmig abzutreten, ©ie Legionen öerliejjen ba§

2anb unb gingen auf ba§ anbere Ufer ber 2)onau, auf ba§

fübli^e, rechte. (Sin Slljeil ber Goloniften ging mit il)nen,

ber größere Slljeil blieb tooljl, tüie ja audj bie 9tte§r$aI)I

ber alten tarier geblieben toar tro£ ber römifdjen 3>nöa=

fion. Sott nun an folgt eine 93ölferfpringflutl) auf bie

anbere. $ie ©ot^en mürben öerbrängt öon ben £>un»

nen, meldje im fünften 3aljrl)unbett, unb bie Tünnen
öon ben ©laben, meiere im feisten 3a!jrl)unbert erfdfjie»

nen; unmittelbar nad) ben 6 laben famen bie 2ongo=

barben unb Slöaren; bann bie Bulgaren, urfprüng*

ütf) ein ugrifdj=oftjäfifd)er Stamm , ber öon ber 2Bolga,

unb fpäter öon bem £on fommenb, bem regten Xonau*

Ufer unb einem Sttyeil ber 33alcangegenb feinen tarnen

gab, fpäter aber, tt>a§ bie Spraye anbelangt, flaöifirt
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tourbe; ' bann (amen bie 9J}agt)ären, bie dürfen unb

bie ben legieren ftammuertrmnbten ^etftfjeneggen unb

(Sumanier; unb enblid) Don Horben her brängten bie

©iebenbürger „© a d) f e n " , ein nieberrfjeinifcf) * frftn«

üfdjer $olf§ftamm, ea)te beutle dauern, bie 6cf)mert unb

$PfIug glei$ gut 511 führen mußten unb bie im jtoölften

3a^r^unbert Don ben Ungarn hierher berufen unb in ben

fogenannten „ffönigSboben" eingefe|t morben toaren, um
bem Anprall ber milben 33ölfer &u fteuern; be§glei<i)en bie

$>eutfd)»Crben§ = $itter, roeldje fief) im Anfange be§

Dreizehnten 3a$t$uttbert8 in bem Jfronftäbter 23urjenlanbe

nieberliefeen
; anfang» lebiglidj al§ eine religiöfe Orben§*

gefeflfdjaft fid) gebährbenb, trollten fie fpäter bie toel tticr)e

©ouberänität unb 2anbe§6errfcf)aft an fid) reiben (fiefje

bie bortreffliche Darfieflung biefer Doppelrolle unb beffen,

toaS TOe§ baran ^ängt, in fööpeü'S bi§ jefct unübertroffener

,,©efcf)ichte bon ^ßolen") unb trmrben in golge beffen Der«

trieben; bann gingen fie natf) Greußen, roo fie if>re fttozde

beffer erreichten.

@rft 5U Snbe be§ Dreizehnten 3>ahrhunbert§ tourbe bie

Sßaladjei bura) föubolf ben ©djttMrjen gegrünbet. 3M§ ba*

hin fc^eint Sahrfjunberte lang irgenb ein georbneter ober

bleibenber poütifct)er Suftanb- gar nicht erjftirt ju haben,

©eitbem aber füllte ficf) ba* entöölferte 2anb roieber bura;

(Sintoanberung, unb jroar borjugäroejfe burcf) flabifcfje; unb

tote bie romanifdje Spraye in Cberitalien unb ®aHien mit

feltifcfjen, in Spanien mit iberifdjen unb in Unteritalien

mit gried)ifd)en ©eftanbtheilen getränft ttmrb, fo trmrbe bie

baco*rumänifcf)e Spraye borjugäroeife mit ffaüifdjen Siemen»

ten jerfe^t.

9Iuch in ber Solge blieben bie SBalaajen eine unter*

briicfte unb mtfföanbelte $afte, aber feines ber fremben

Hölter, toetche jeitroeife ba§ 2anb occupirten unb befjerrfch*
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ten, bermod)te bie flabo*romanifd)e ©pradje burd) feine eigene

auf bie Sauer ju eiferen. Wlan fjat l)ier tt>oI)( jeitmeife

beutfd), magtjarifd), türfifd), ruffifd) unb gried)ifd) gefproa)en,

aber tro£ aßet ^obififationen , bie ber urfprünglidje ffa*

trifte EoIfSfiamm im Saufe ber 3eiten erlitt , unb tro£

aller Sremb^errfa^aften , toeldje auf cinanber folgten, be=

Ijielt e§ bei bem tarnen unb ber ©pradje be§ erften ©ie*

ger» fein Semenben. Ser er[te Sieger $atte ben S3efiegten

}o imponirt, bafe fie ftolj roaren auf ben burd) ifjn ber*

Helenen fremb'en römifa^en tarnen. Sie baco=romanifc^e

^eriobe, ba» maren bie Sage be§ ©lürfeS, an bie man,

tt)ie an ein golbeneS 3*itafter, mit tüetymütfn'ger Erinnerung

äurütfbadjte. Sie fremben §errfd)er ber fpäteren Qttitn

folgten ju fdjnefl auf einanber unb regierten ju graufam,

um 2Burjel ju faffen; ifjre ©prägen ftanben ju feljr tyin*

ter ber lateinijcfjen aurüd, um beffen mit einer flabifd&en

, Butter erzeugte rumänifa^e Softer ganj bepoffcbiren ju

lönnen.

©o toirb benn l)ier eine romanifa^e Spraye bon bor*

jug§tt)eife flabifdjen Sippen gefpro^en. Siefe mefteuropäifcrje

6prad)infel tbirb In'er im 6üboften überall bon turanifa>n,

germantfa^en unb oorjugStoeife Don flabifdjen ©pradjen um*

fluttet, aber e§ ift nod) feiner gelungen, biefelbe auf bie

Sauer ju überfluten, toä^renb bie finnifd)--mongoltfd)en

Bulgaren auf bem anberen Ufer ber Sonau f$on lange

bon ben Sellen be§ fie umgebenben flabiftfjen $tteere§ ber*

fÖlungen finb. 2ßie bie 9ftagt)aren ir)rc ©pra<§e, bie fie

au§ ber afiatifdjen £eimatl) mitgebradjt, mitten in bem bunt*

fdjetfigen Völler* unb <5prad)en=©ett)üf)le, fo ^aben bie 2Ba=

lad)en bie ©pradje, meiere auf iljrem eigenen ©oben aus

einer toefteuropäifdjen fremben ©pradje burd) Konnubium

mit ber einl)eimifd)en ertoaa^fen, burd) alle ©türme ber

3a!)rl)unberte fjinburd) gerettet. 2öir §aben olfo auf bem
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linfen Ufer ber Tonau ©laben, meiere romanifcf), unb

auf bem regten Ufer uralte Ugrier, roerdje f(aüifdf)

reben , toeiter oben aber bie 9ttagrjaren , . roelcf)e fjeute nocf)

magt)arifd) reben, b. 1). turanifcf)e Ugrier, roeldje il)re alte

ugrifcr)e ©pradje beroaljrt unb mitten im neunzehnten

3ar)rfjunbert mit einem neuen ©eijte befeeft haben, unb enb=

Her) $eutf<f)e, bie ©iebenbürger „Saufen", tr»eltf)e,

feit fieben 3o§r§unberten ifolirt in bem äufjerften füböft=

Itdjen Sßinfel ber öfterreic$ifch=ungarifd)en Üftonardjie, i § r

afte§ beutf dje§ Sprach* unb $uUur*33anner, tro£

Söortbruch, Untreue unb Herrath, unb trofc

ber ringsum anftürmenben §feinbe, bis jejst fieg*

reict) aufregt erhalten.

2öenn mir bebenfen, bafc bie SÖalachen, bie feine

Börner finb, ftomanifcr), b. h- eine frembe Spraye, fpre*

djen, fo ift ihr fanatifdt)er grembenhajj um fo unbegreif-

licher, tiefer grembenhafj erinnert un§ unroiflfürlicf) an

bie geflügelten 2Borte, toeldje ^ßaöaö Athene ju bem Smlber

CbnffeuS am $$oie ber Stabt fpri^t (Cboffee, VII. 30-33):

„<9e^e 2>u nur fuß weiter. 3cf) will Sief) führen bee SBegeS.

„§üte 3)id) anjufdjau'u bie 53egegnenben ober $u fragen.

„2)cmt nicfjt grabe gewogen ben ^rembtingen finb bie ^aafen,

„Unb nidjt gaftfrei pflegen fie Den, ber anber« wof)er fommt."

vm.

JHumämf^c Sitten unb Buftanbe*

3$ roiß äunächft eine Ueberfidjt be§ roirth}chaftlid)en

3uftanbe§ be§ 8anbe§ geben, unb werbe barin einem 5k*

ridjt be§ öfterreichtfdjen ßonjute 3teiherrn bon Jpaan folgen.
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Sd) I;atte bie (Sfjre, $errn Don §aan im (September 1873

in ffronftabt fennen )U lernen. 3a) fanb in ü)m einen

grünblid)en Kenner ber rumäniföen Sßevl)ä(tniffe. ©ein 93e=

' x\ä)t ift batirt bom 3u(i 1875, alfo au§ berfelben 3*it,

toeldje \ä) in Rumänien jubradjte, unb ift abgebrucft in bem

neueften öfterreidjifa)eu „SBraunbud)" (Gorrefponbenjen be§

9fttmfterium§ be§ ^eufjern unb Scripte ber !. unb !.

SRtffumen unb ßonfulate in f)anbeI§politif(§en Angelegen*

Reiten. 2Bien, aus ber faiferß<$*föttißfi$ett §of= unb <Btaat$*

brudferei. Kummer I, ben beiben Delegationen oorgelegt rm

Cftober 1875, pag. 115). Da» $3raunbud) fommt, roem>

ften» in Deutfd)Ianb, foft gar nidjt in bie Oeffentüa^feit

unb in bie ipänbe be§ ^uoli!um§. 3dj tljeile baljer biefen

53erid)t um fo lieber mit, af§ er jugleicf) ben öfterrei<f)ifa>

uugarifajen £>anbelSöertrag mit Rumänien, beffen \ä) fa>n

öfter gebaute, einer unbefangenen, jebod) bom öfterreicfyifdjen

Stanbpunfte au§ betrautet, ettoa» ju opttmiftija) gefär6ten

Sefpreäjung unterjie^t. Der 23erid)t ift in einer aujjerorbernltdj

borfi<f)tigen unb fdfjonenben Sßeife abgefaßt, roie bie§ bie

offi5iette Stellung be§ SBerfafferS mit fid) bringt. Die§ l?m=

bert jeboäj niajt, bafj bie 2Baf)ri)eit Har ju Sage tritt,

namentttdj, toie Rumänien ft$ mit ni$te meljr Jdjabet, xd$

babura;, bafc e§ bie Sttenfdjen* unb Äapitalfräfte ber an«

bereu Nationen ausliefet, toeta^e Gräfte allein im Staube

fein mürben, ba§ 2anb ju melioriren unb auf eine ^ö^ere

Stufe ju bringen, unb bafj Ijier, äljnlicf) tote in ©riedjen*

lanb, Seber, ber eine Schule befugt, auf ben öffentlichen

Dienft fpefultrt, mit anbem Söorten, bafj e§ nur Ijerrfa>nbe

Beamte unb beljerrfctyte dauern, aber feinen intelligenten

Sftittelftanb, fein ©eroerbe, feinen £anbet unb feine 3n«

buftrie gibt.

Die ftatiftifa^en Angaben be§ £errn bon §aan finb

au§ ben neueften unb beften Duellen ber offiziellen Stattftif
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geköpft. Sie müffen jeboch mit SSorficht aufgenommen wer=

ben. $>enn bie Statifiif ift eine junge 2Biffenf<haft ; unb

wenn fic fdjon in ^od^fultiöirten toefteuropäifchen Staaten

ein wenig unjuberläffig ift, um Wiebiel mef)r hirfjt in

Rumänien. 3<h falte au* biefe Siffern für etwa* opti»

miftifd). $ie Viehzucht, einer ber §auptprobuftion§zweige

be» SanbeS, ift 5. 33. in weit ftärferem Sftücfgang Begriffen,

al§ bie3 bie offizielle Statiftif jugefte^t. Unb bte» ift ein

bebende» fyxfym, beim e§ berräth un§ juglei* ben 9iücf=

gang in ber 2Biefenfu(tur unb im Einbau bon gutter*

fräutern.

„2öenn", fdjreibt £>err bon £aan, „wenn e» bem
'
SBeften ^merifa'S in ben legten 3a§ren gelungen ift, unge=

adt)tet be§ weiten 2Öege» immer größere Waffen feiner

33obenprobufte auf bie europöif^en dürfte 51t werfen, fo

muß e§ auffaüenb erteilten, bafe eine ber nachftcjelegenen

ftornfammeru @uropa% wie Ütumänien, im gegenwärtigen

9lugenblicfe noch bebeutenbe ©etreibeborräthe, welche bon

ber borjährigen, jiemli* mittelmäßigen (Srnte flammen, nod)

unbertauft in feinen Speisern liegen hat - @» ift unter

biefen Umftänben gewiß ber Schluß berechtigt , baß ba§

(SommunicationS* unb ü>erfef)r§wefen Rumänien» noch nicht

einen ^inrei^enben ©rab' ber (Sntwicflung erreicht hat, um

ben naturgemäßen Abfluß feiner ^robutte in bie bezüglichen

GonfumtionSlänber ju geftatten.

6ö muß ber fürftlidjen Regierung jebodt) nachgerühmt

werben, baß fie ba§ ernftefte Streben an ben %ag legt,

biefem Uebel abzuhelfen. Sie f)at auch bereit» bebeutenbe

Erfolge aufjuweifen. 2öäl;renb noch öor jehn 3al)ren felbft

bie nothwenbigften gahrftraßen jur ^erfteflung innerer

S3erbinbungen fehlten, bebecft r)eutc ein bereits fertiges unb

in betrieb befinbliche» ©ifcnbahnnefc bon 1333 Kilometern

ba§ Sanb, unb es" finb überbieS noch weitere 33ahnftrecfen,
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tfjetl! bereits cotteeffionirt , tf)eü! fdjon im Sau Gegriffen,

^ufjerbem mürben bom 3a§re 1868 bi! gegenwärtig über

2000 Kilometer guter Sfa^rftrafeen burd) ben Biaat unb

meljr all ba! doppelte burd) bie 33ejirf!berroattungen Ijer*

gefteöt. (Sine fel)r wi<$tige görberung be! $erfel)r! erwudj!

bem öanbe enblidt) au! ber bon ber Regierung mit bem

£>aufe 58orcIet;e( contraljirten (Sonftruction oon 22 eifernen

Srüden, wobon 21 bereit! übernommen unb bem 93erfel)r

eröffnet werben formten.

3wei neue rumänifd)e Gifenbaljnen fjaben für Oefter*

reid)=Ungarn ein erf)öf)te! ^ntereffe. (5! finb bie! bie beibert

Sinien Pojefti^prebeal unb ^itejii=2$ercioroba, toel<$e auf

©runb eine! befonbereu llebereinfommen! jwifdjen ben

beiberfeitigen Regierungen fid; cinerfeit! an bie ungarifc&e

Dftba^n, anbererfeit! an bie &taai5baf)t\ anfdfjlie&en follen.

$iefe 9fnf($lüffe werben bie längft erwünfdjte unb im gc»

meinf^aftlic^en Sntereffe beiber ©ebiete gelegene 6ifenba!)rt»

uerbinbung Rumänien! mit bem benachbarten Ungarn enb*

tief) l)er(teilen, gleichzeitig aber aud) eine bebeutenbe 91b*

fürjung be! internationalen §anbe(!juge! über 33ufareft,

©iurgewo, Santa (fpäter ©<$um(a) nad) Gonftantinopel

ermögttdjen. Sie Sinie $ite[ti*2$ercioroba ift bereit! fertig

unb feit bem Monate S^ember im ^Betriebe. $er $tnfd)lu|

berfelben an bie SiaatZbatyn wirb erft in ber oertrag!»

mäßigen ftrtft (öon öier 3a$reu bon ber Ratification ber

ßonbentton an geredmet) erfolgen tonnen, wäfjrenb welker

bie 9lnfdjhtfibal)n auf ungarifdjem ©ebiete Ijergeftellt wirb.

3n5Wifc^en wirb bon 33eicioroba bi! 23afiajd) bie Sanbfhafce

benüfct, wobei fi<$ bereit! ein jiemlidj reger 95erfe^r ent»

toidelt §at, weldjer fi<$ ber coneurrirenben $>ampffd)ifffaf)rt

auf ber $)onau fühlbar ju machen beginnt. ^>ur<§ bieder*

ftetlung ber Sinie $pitefiMBercioroba ift übrigen! ber Lienen*

bogen beenbet morben, welker, inbem er Rumänien bon
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IRorboften na<§ 2öeften ber ganjen Sänge nadj burd)fdjnetbet,

fi$ einerfeitS an bic Semberg*@jernott)i£er 93af)n anfdjliefet,

anbererfeitS mit ber öfterreid&tjföen <5iaatZi)ci§n in $er*

binbung treten fott, unb meiner bei ©alafc, Ataxia unb

einfdjliejsi'idj bei SBercioroba an bic $)onau tritt, mit meinem

(Strome biefe rumäntfdje £)auptbaf)n übrigens and) burd)

bie Nebenlinie $ufareft*©iurgen)o in Eerbmbung fteljt.

$>urd) bie für^Hd) unter ben geeigneten 53ebingungen

unb $orfid)ten erfolgte ßonceffionirung ber Sinie Pojefti*

Sßrebeal erfc^etnt bie SMenbung biefer 9lnfd)fajjbaf)n inner*

Ijalb ber bertragSmäfjigen grift gefiebert. SCÖie [et)r biefe

gifenbatynberbinbung mit Siebenbürgen gleichfalls bem

beiberfeitigen Sntereffe entfpridjt, bemeist ber Umftanb, baj$

^eute, too ber 3Serfe§r ber beiben ©ebiete untereinanber nod)

auf fdjfedjten Safjrftra&en burdj ©ebirgSpäffe mittelft

primitiber Saftmagen bor fid) gc^en mujj, berfelbe bod) nadj

beiben $td)tungen ein fo überaus lebhafter ift, bajj jeber

frembe 33efud)er jener SBege toaljrfjaft überrafdjt ift. tiefer

23erfe§r begreift mä)i nur bie über Siebenbürgen tranfitiren*

ben 2Baaren in fidj, meiere ben Ummeg über ©alijien nt^t

bertragen, fonbern eS finbet aud) ein reger Güstau) dj bon

ipanbelsprobuften jtotid)en beiben ©ebieten ftatt; enblidj ber*

forgt fid) Siebenbürgen auf biefem 2öege mit ßotoniat*

maaren unb anberen ^ßrobenienjen beS See* unb $onau*

^anbete.

UebrigeuS liegen bie burd) bie in 9tebe jte^enben 8n*

fölufcbafjnen ^erjufteKenbe Söerbinbung Ungarn» nebft

Siebenbürgen mit Rumänien, fomie bie fürjere Sßerbinbung

beS öfterreic§ifc$sungarifdjen unb mittelft beffelben beS

mitteIeuropäifcf>en (SifenbafjnnefceS mit ben $onaufjäfen unb

mit ben türfifdjen SBaljnen über Rumänien im mo^lber*

ftanbenen unb im gegenwärtigen WugenMufe bereits fo aü=

gemein anerfannten Sntereffe beiber Steile, ba§ eS ätoedfoS
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märe, nn biefer ©teile weiter barauf einjugefyen. 2BäI)renb

ber SBintermonate gewinnen bie in SRcbe ftefjcnben 53a§nen

nod) eine erljöljte 2Bid)tigteit, inbem ju jener 3^t ber $er*

fefjr auf bem 3fluj$tt>ege böflig aufhört.

(Sin fefyr berechtigter 2öunfd) ber rumönifdjen föe*

gierung, beffen (Srfütfung aud) bem öfterreidjtic^ungarifdjen

93erfef)r 51t Statten fommen wirb, bilbet bie balbige $>er=

fteüung einer (Sifenba^n^nfäuifebrüde über bie 2>onau

5tt)i)d)en ©iurgetoo unb IRuftfdjuf, vorüber ein befinitiDe$

Ginberftänbnijj mit ber ljofjen Pforte btefjer leiber nid)t er*

jielt werben fonnte.

(Sin wid)tige§ £efiberatum ift e§ ferner, bafc bic

projeftirten Arbeiten am etfernen Stljore in Angriff ge»

nommen unb öoüenbet werben mögen.

($» muß ber fürftlidj=rumänifd)en Regierung uadjge*

rüfymt werben, bafc fie au<$ in anberer föidjtung Hemmungen
be3 $erfel)r§ |tl begeben unb biefen auf eine geregelte unb

gefiederte ©runblage }u fteHen bemüht ift. ©0 foH ein ben

SlottonenWenp regefnbeS ©efefc Anfangs Styrü 1876 in

93ofläug gefegt werben. (Sinen nod) entfdjiebeneren wirtlj*

fd)aft(idjcn 5ortfd)ritt bejeidjnet aber fidjerlid) bie öon ber

genannten Regierung mit ber Regierung ber !. unb f.

• 9)tonard)ie fürjttd) abgesoffene Gonbention über bie gegen*

feitigen §anbel§=, %nU$x& unb 3otIt)cr^öüniffe. 6$ ge*

reicht aud) gewift ber fürftüd)en Regierung unb ben

rumctnif<f)en Kammern jur f)o§en @§re, bajj fie fid) burdj

bie ebensowenig erwartete aU erbitterte 2(nfeiubung, meiere

bie in fRebe fte^enbe Gonbention in einem Steile ber

rumänifdjen treffe, in SBolfsberfammlungen unb audj im

©cfjofje ber Kammern felbft ju erfahren fjatte, nid)t beirren

liefe unb an bem nadj ben (angwierigften, miif^eDoflften unb

im ©eifte gegenfeitiger föütffidjt unb 33ifligfeit burdjge*

führten 23erf)anbhmgen fdtfiefjlid) errungenen unb für beibe
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%f)t\k günfttgen tRefultate unerf<hütterli<h feftljieft. $>ie

Cppofition §at biegen ffampf mit einem folgen Aufroanbe •

bon Slalent unb sugleidj mit einer folgen Seibenfehaft ge*

füljrt, bafc pe eine bebeutenbe SBirfung auf bie öffentliche

Meinung nicht berfehlen tonnte, um fo weniger als unter

ben Sßiberfoc^ern ber Gonbention ftch Diele ^erfönlichfeiten

befanben, roelche ein grofceS Slnfeljen im Sanbe genie&en-

unb beren Meinung eine berechtigte Autorität für fid) in

Slnfprud) nehmen tann. dennoch bürften jene fo erbitterten

Slnfeinbungen ber gebauten (Sonbention mehr burd) ben

Sßarteigeift, als burdj gegrünbete mirthfäaftlidje Ueber=

jeugungen ju erflären fein. 2Benn bie ßonbention für bie

öjierreichifchsungarifche 9}}onard)ie als bortl)eilhaft anerfannt

roerben muß, fo ijt fie eS nic^t minber für Rumänien; bie

entgegenge|e£te Anfdjauung beruht aber auf einem <Stanb*

punfte, ber hoffentlich balb überall ju ben überttmnbenen

gehören roirb, auf bem Stanbpunfte nämlich, bafc ber

tmrthfchaftliche SBortheil beS (Sinen ben SRuin beS Zubern

bebeute.

$em Döllen roirtf))"chaftli<hen 9luff<hrounge Rumäniens

ftehen jroet ^aupthinberniffe entgegen, roelche fich auf lange

hinaus in allen ^robuftionSjtoeigen fühlbar maä)tn bürften,

unb biefe finb: unjureichenbe ArbeitSf räfte unb unju=

reidjenbeS Kapital. $iefe Mängel ftehen überall im 2öege,

hemmen ben rationellen unb intenfiben S3au beS frucht*

baren 33obenS, bie Ausbeutung ber reiben Mineral*

f d; t cf> t e n unb jegliche nennenStüertbe 3nbuftrie.

lieber 80 ^rojent ber ©efammtbebölferung Rumäniens

befcfjäftigt fich m^ &er Sobenfultur. *8iS ^um 3ahre 1864

bominirte ber grofce ©runbbefijj, obgleich fcf)on bamals

3,000,000 *ßogon Sanb (1 $ogon = 50.11 acres) ben

freien 33efifc Don Sanbleuten bilbeten. Sie Seibeigenfchaft

hatte fi<h aber bis ju bem befagten 3af>re erhalten. 3n
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golge ber ©runbablöfung gingen vettere 3,000,000 ^ßogon

• in ba§ 6igentt)um üemer ©runbbefijjer über.

5Öa§ baS ÄÄeriaufoftcm betrifft fo ^errfc^t Ijcute noef)

bie Sruc^tti)ed)feln)irt^df)aft u. j.:

3jä§rige Brache IRcpS ober 9M§, SQßeijen,

2jä^rige 53ra(^c <Dtai§, SSeijen,

93racf)e, Beiden.

Diefer f5rud)tmecf)fel, wobei (Setreibe jahrelang meift

oljne Düngung auf bemfelben 33oben gewonnen wirb, lann

nur al§ berberbücf) angefe^en werben unb fjeute fcfpn l)at

ba§ ©etreibe an Dielen Orten an Quantität unb Dualität

berloren. Der SInbau ber Sutterpftanjen ift noef) fe§r ber»

nad)Iäffigt unb bie ffleimoirtljfcfjaft faft gönjUdr) unbefamtt.

hingegen nehmen bie 2Beiben 5,845,135 unb bic

SBiefen 1,848,7-75 $ogon ein, ofjne ba* für i§re ßnltur

baS ©eringfte gefaxt, fo bafc in trodfenen Sauren biefetöen

oft ganj berbrannt werben unb ber 53auer feinen 2Mel)ftanb

einfa^ränfen mufc.

ein Sortfdjritt in ber 2anbtt>irtl)fcf)aft wirb oljne

3meifel buret) bie bebeutenbe einfuhr (anbwiri^fc^aftli^er

9flafcf)inen bezeugt. 3m 3a§re 1873 befanben fidj im Sanbe

223,496 pflüge (unter benen 37,661 ßunjtpflüge), 470
<Säemafd)inen unb 989 Dampf*Drefd)mafa)inen.

Dem Langel an Arbeitern wirb, jeboef) nur in einem

befcfjränften 9ftaj$e, bura) 3ufirömen bon Arbeitern au3

(Siebenbürgen abgeholfen.

hingegen ift e§ ju bebauem, ba& bon ber intelligenten

ftäbtifrfjen 53ebö(!erung fid) faft ftiemanb ber 53oben!uItur

toibmet, toa§ bamit jufammenljängt, bafe feine 9Infk(ten für

einen folgen Unterridjt im Sanbe befielen, unb biejenigen,

welche bie Littel §aben, in'3 lu§(anb ju geljen, fidj ju ben

angefebeneren ^Befestigungen ber Beamten, Slbbofaten unb

9lerjte Ijeranbüben.
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6rft feit ßurjcm geben fic^ bie ©rofjgrunbbefifcer

(Bojaren) felbft mit ber ffletoirtyföaftung i^rer ©üter ab.

$on gro&er 33ebeutung für bte 33obenfultur bürfte e§ fein,

bafj ein ungeheuerer ©runbbefijj in ben §änben ber !Re=

gierung fid) befinbet, beffen Ertrag fid) jä^rltd; auf 17 bis

18 SMionen SrS. beläuft. ftur ein «einer 8m$t$eH biefeS

grofcen ©ütercomplejres wirb bom <&taak in IRegie ber=

haltet; toeitauS bte größere Anjaljl ber betreffenben ©üter

toirb berpad)tet.

2öenn aud) ber Regierung babur$ ©elegenljett geboten

toirb, ben $äd)tern gemijfe Sebingungen $ur Hebung ber

ftultur borjufdjretben, fo jeigt bod) bie ßrfafjrung, bafc ber

Ertrag ber berpad)teten ©üter gering unb bie Ausbeutung

eine roenig rationelle ift. @S ift bafjer ber jä^rüdje Verlauf

t)on ©ütern feineSroegS als ein Unglücf anjufeljen. $aS

finanzielle (SrgebniB fomofyt ber 93erpa<$tungen als aud) beS

SBerfaufeS ift nidjt befriebigenb, tooran rooljl ber Langel

an rationellen ßanbtoirtljen, bie %iltt>eife AuSfdjliejjung ber

SluSlänber unb ber bollftänbige AuSftylufj ber Suben bon

©Werbung beS ©runbeigentljumS 6d)ulb tragen mag.

3m 3al)re 1874 Ijat fidt) bie rumänifdje Regierung

bielfad) mit ber grage ber S3emäfferung ber gelber be=

fertigt unb ju biefem 3roede ben Sngenieur ©ioja aus

Italien berufen.

9Iucf) bie ©rünbung eines lanbmirtljfdjaftlidjen ßrebitS,

Credit agricole, tourbe bielfadj bentilirt — ber Credit

foncier $at im 3af)re 1874 ju funetioniren begonnen unb

nid)t unbebeutenbe Darlehen abgefdjloffen, bod) ift beffen

Söirffamfeit nod) nidt)t ausgebest genug.

S)aS SlffociationStoefen ift überhaupt in Rumänien

nod) in ber ®inbl)eit, eS befielt fein einziger lanbtoirtyföaft*

lieber herein.

3n neuerer Seit Ijaben fi<§ l)ier jmar ©efefljdjaften jur
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$ebung ber ^ßferbejuc^t Societe equestre unb ber Jockey-

Club, gebilbet, tt>el(f)e SOßettrennen oeranftalten toerben. $ie

Regierung §at für bie ($rricf)tung eine§ ©eftüte§ junö^fl für

TOlitärjtoecfe 8O,OO03?rc§.bon ben Kammern betoifligt erhalten.

2öenn bie 33obenfultur in einem langfamen 3fortf<f)ritt

begriffen ift, !ann man baffelbe bon ber SSieljjudjt ni<$t fagen.

3m 3o|te 1860 befafc baS Sanb:

542,786 $ferbe,

1,351,403 ftinber,

10,000 Düffel;

im 3al)re 1874: 346,685 $ferbe,

1,000,000 ftinber,

10,000 »üffcl.

$ie Sßerminberung ber Rinber erflärt fi$ nur jum
$ljeil burd) bie 93iel)feucf)e, jum bürfte bie Unmög*

liefert ber (Spaltung in golge ber ungünftigen Ernten

boran <5cf)ulb tragen.

3n $3ejie!jung auf ba§ SBeterinärtuefen ift im 3fa!)re

1874 ein bebeutenber f^ortf^rilt ju öerjei^nen, inbem bie

Regierung auf ©runblage ber internationalen Reglements

Sßerorbnungen aufgearbeitet unb energifdje 9Jtaf$regeln gegen

bie (Sinfd)Iei$ung ber Rinberpeft au§ Rufclanb getroffen !)at.

Sejüglirf) ber 53oben!ultur fte^en un§ folgenbe jtatifttfdje

$aten (nadj Slurelianu) ju ©ebote.

«ttf ber fultiöirten »obenfttifte öon 16,807,545

$ogon toirb gebaut:

Beiden 1,119,119 $ogon,

Roggen 221,547 „

©erfte 453,928 „

£afer 259,860 „

' 9M§ 2,069,510 „

§irfe 252,860 „

©emüfe unb begebene ^flanjen . 204,080
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Serner nehmen ein:

O&ftgärten 308,477 *pogon,

liefen 1,848,775 „

Reiben 5,845,135 „

Weingärten ........ 191,307 „

2Mber 4,029,947 „

(Sine mittlere (Srnte ergibt fofgenben Ertrag:

Francs.

2Beijen . . 2,217,343 fftte im äBertfce t>. 221,734,300

Joggen . . 363,436 „ „ „ , 18,171,800

©erfte . . 1,169,243 „ . „ , 46,769,720

£afer . . 258,640 „ „ „ „ 775,920
Wati . . 2,984,059 „ , „ „149,202,950
£irfe . . 368,816 „ „ „ m 11,064,980

$of)nenu.2infenl 2,806,502Cfa „ „ „ 3,844,950

£anf . . 1,628,361 „ „ „ „ 1,162,836

Seinen . . 633,754 „ m „ „ 823,980
%aM . . 1,480,660 „ „ „ „ 4,441,980

Kartoffeln . 9,247,943 „ „ „ „ 462,397

®M n n n n 30,000,000

2Bein . . 4,108,704 «Babra H „ „ 48,000,000

Statt . , . 7,624,230 „ n „ „ 30,000,000

gorjtyrobufte . . . . „ „ „ „ 94,000,000

©artenprobufte „ „ „ 20,000,000

3ufammen . . 680,455,813

Die ^robuftion an leeren f$ä$t Slurelianu rote folgt:

^ferbe, (Sjel unb 9Jtoultfjiere . . . 12,000,000 grc§.

ftinber: gteifö, SRU$, Sutter, ©auf,

ausgeführte SLfjiere 89,000,000 „

2öoöe, ©eibe, tr)ierifd)e§ $aax . . . 10,000,000

giföfang unb 3agb 24,000,000

©eibe, 2ftauI6eerfamen 3,500,000 „

fconig, ffia<$3,- Söget, ©<$afe . . . 12,000,000 „

n

tt

Summe . 1 50,500,000 ?Jrc3.
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Rumänien, in tueldjem ber 2£a(bboben ben festen

ber gefammten fultibirten 33obenfläcr)e einnimmt

(4,029,947 Sßogon), galt bis in bie neuefte 3eit als über»

rei<$ an Ipolj. (§S [teilt fidj jebod) ^erau», bajs bisher mit

ben Kälbern auf eine unberantroortlidje üBeife getotrt^*

ftfjaftet roorben ift. 3)ie Debaftatton roar eine ungeheuere,

bielfad) einer boflfommenen (Sntoalbung glei^fommenb. $)ie

Solge ber Ausrottung ber 2Bälbet jeigte fid) aber aud) in

einer SBeränberung ber fümatif($en SSerhältniffe, in ber $er*

minberung ber Regenmenge unb in Solge beffen einer

$ürre, todty feit mehreren Sauren bie Sßrobuftion be§

Kobens lähmt. 3n greisem Sfiafce, als baS SJebttrfnijj baS

§oljeS im Sanbe geftiegen ift, t)at aucr) bie Ausbeutung au*

genommen. S)aS 23ebürfnt6 belänft fitf) bei einer 33ebölferung

ton gegen 5,000,000 ©eelen unb bei (Sifenbaljnen unb

Telegraphen in ber Sänge bon über 1,333 Kilometern unb

3,420 Kilometern auf ungefähr 26,500,000 Kubifmeter;

ba aber bie SBälber Rumäniens in ber AuSbefmung bon

2,000,000 £eftaren bei rationeller Ausbeutung nur jähr«

lieh ö I/r

2 Million Kubifmeter ergeben fönnen, fo ergibt fidj

ein j[är)rüdt)er Sftefjrbebarf bon 20 Millionen Kubifmetern,

tuelc^er entroeber bur<h Import aus bem AuSlanbe, ober

aber burd^ roeitere Xebaftationen gebeeft roirb. £ierbur<f> er*

flärt fitr) ber auffaflenbc ltmftanb, bajj Rumänien fo be=

beutenbe Mengen $)oI$ unb anbere 33rennftoffe aus bem

AuSlanbe importirt.

93on bem Salbboben gehören: *

bem (Staate 1,400,000 „

bem K (öfter ®t <spiribion in Saffy 34,000 „

ben Spitälern in Sufareji . . . 50,000 „

Kommunen unb ^3riüaten . . . \ 2,545,947

4,029,947 $ogon.
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£er Örtrag ber bcm Staate, öffentlichen Slnftalten unb

Korporationen gehörigen SBälber wirb ab^üglic^ ber 21b*

mmijirationSfoften auf burdjfdjnittttdj 13,550,000 grancs"

beregnet.

$on ©eiten ber Regierung rourbe bis in bie neuefte

3eit bie gorftroirthfdjaft äiemlidj oernadjläffigt. 6§ beftan*

ben roohl einzelne Sßerorbmmgen, ba» gorftroefen betreffenb,

bie fid) jebod) f$on (öngft als ungenügenb §erau§gefteüt

haben; nun ift aber ein neue» gorftgcfefc ausgearbeitet unb

in ben $eputirtenfammem öerhanbelt roorben, roeId)c» be=

beutenbe Söerbefferungen enthält. 5lflein, ttjaS bie £)aupt*

fad)e ift, e§ fehlt an einem gefdjidten gorftperfonale. (53

befielt nun aflerbingS bie Gentralfdjule für Sieferbau unb

8orftrcirthfd)aft in gereStreu, allein eS finb erft 70 (Heben

bi» je£t au» berfelben (feit 1869) ^erüorgegangen, roa»*

natürlidj nid)t genügen fann.

Rumänien befifct wenig ober gar feine eigene, über

bie blofce £au3inbuftrie unb bie einfad&fte Ianbroirthfd)aft*

lidje Snbuftrie fn'nau§reid)enbe inbuftriefle ^3robu!tion. (B

fet)lt nid)t an patriotifdjen 33eftrebungen, eine fold&c }u grün*

ben, 53eftrebungen, meldte bie Regierung tyrerfeits' ju unter*

ftü^en unb &u ermutigen geneigt fdjeint. Mein gerabe

hier bilben fiapital* unb Slrbeitermangel ein faum ju über*

roinbenbeS ipinbernifj. $5ie 33eoöIferung, roela^e für ben

Söobcnbau nicht hinreidjt, ergibt feinen für bie 3nbuftrie

toerfügbaren UebcrfdjuB, unb bie wenigen 3lrbctt3fräfte, bie

allenfalls" ba finb, mujj jeber Unternehmer oorerft jelbft

fdjulen. Allein bie Unternehmer felbft bebürfen bei bem

feurigen Staube ber 3nbuftrie fpejieüer tfenntniffe, welche

in Rumänien fchwer ju erwerben finb. 3nnge fieute, welche

ju il)rer
s2lu»bilbung in'3 9Tu§lanb reifen tonnen, mähten

aber in ber Üiegel bie für ^ö^cr gehaltenen gelehrten 23e*

Jt. «raun, Qint tütfifdje Keife. I. 28
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rufe. 2Ba§ ferner ba§ Kapital betrifft, fo ift felbeS für in-

buftrieHe Unternehmungen im Allgemeinen um fo weniger Der»

fügbar, al» ber gewöhnliche 3i«^f"6 8« unb lodfenb

ift, al§ bafj gesagte Unternehmungen eine Ansehung auf

bajfelbe ausüben fönnten. 55er Rumäne ift übrigen» feiner

natttrli$en Anlage nach gelbarbeitec unb fo roenig berfelbe

felbft bie mühebollften gelbarbeiten fdjeut, fo fehr fcheint

ihm bie unberbroffen gleichmäßige inbuftrielle ju ttriberftreben.

©elbft bie geroöhnlichften ©eroerbe werben in ber föegel

burdj 3^nibe ober 3ig?uner betrieben, unb mo man bennodj

©eroerbetreibenbe unter rumänifcfjen Hainen finbet, entbeeft

man häufig, baj$ man e3 in ber 2öirflid)feit mit rumänifirten

^Bulgaren ju t^un ^at. Au§ biefen unb berroanbten ©rün=

ben fyaUn bie bisherigen SBerfud^e jur ©rünbung einer

nationalen Snbuftrie menig Erfolg gehabt.

Unter ben in Rumänien beftehenben gabrifen ift bie

$>ampfmühle ber Herren ©erbolini unb Sorgetti in ©ala£

ju ermähnen, welche Imuptjächlich für ben (F^port nach Gon*

flantinopel arbeitet (1,000,000 C!a jährlich). Die 33ier*

brauereien in Sufareft unb in ©ala£ leiften SebeutenbeS.

Sßährenb eine bon 91. Saleanu gegrünbete Stearin*

ferjenfabrif fchon längft ju ©runbe gegangen ift, h at

©ala^er $erjen* unb Seifenfabrif goulquier 33lanc einige

Sahre profperirt.

(Sine (Sonferbe=gleifchfabrif in ©alafc f)at bagegen fa)on

feit mehreren fahren ben Setrieb eingeteilt. 3ür %ud)=

fabrifatton mürben gabrifen in 9lem$u, in $ragomirefti

unb inSufareft gegrünbet. Alle biefe gfabrifen hoben längft

ben ^Betrieb eingeteilt. 3m 3al)re 1874 mürbe ber $or*

fdjlag gemacht, bie SLuc^Iieferung für bie Armee einem

Unternehmer, melier bie Sudjfabrif ber Sträflinge in Cena

leitet, ju übergeben unb ihm al§ Arbeiter einige §unbert

Sträflinge ju überlaffen. Allein bie fiammer fträubte fich
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bagegen, ein folerjeä Monopol ju föaffcn, unb befdjlofc eine

allgemeine Öijitation aH^ufdjreiben.

3n är)nlt<$er 2öeife rourbe fjinfid)tli<$ ber $apter=

lieferung für ba§5terar öorgegangen unb mürben aud) hier

für bie • (Srridjhmg einer Sabrif in Rumänien burd) einen

Rumänen befonbere 53egünftigungen feftgefe^t.

Rumänien bleibt in 55egug auf inbuftriette ^rjeugniffe
t

hauptfädjlidj unb faft au§f<$liej$lid) bon ben Importen aus

bem 2luManbe abhängig, unö e3 ift nidjt abjufe^en, roie

fid) biefe» Söerhältnifc änbern follte, benn bie einzigen

Littel, roeldje bie ©rünbung einer eigenen Sabrifinbuftrie

bafelbft ermöglidjen fönnten, roiberftreben bem noer) immer

Ijerrfdjenben ejetufioen ©eijte ber rumänifdjen Patrioten 511

fel)r, als baß beren ^nroenbung erhofft roerben fönnte. ($£

müßte nämlid) r)auptfäcr)üdr) auf auälänbifdje Arbeiter,

Unternehmer :c. :c. geregnet roerben, unb ba» roiH

man nid)t.

ben angebeuteten SSer^ältniffen ergibt fid) bon

felbft ein Küdföfofc auf bie allgemeine 8eföaffen$eit beS

auswärtigen JpanbelS Rumäniens. $erfelbe beruht ber

§auptfact)e nad) auf bem 9lu§taufcr)e eines UeberfdjujfeS

öon ^robuften be§ 23oben£ unb ber SBie^ju^t gegen

gabrifate, Golonialroaaren unb SuruSgegenftänbe. 6r betrug

in ben Saferen 1873 unb 1874 159, refpectioe 136

Millionen 3ranc§ in ber Ausfuhr, 85, refp. 92 Millionen

grancS in ber Einfuhr, je 6V2 Millionen grancS in ber

durchfuhr. 68 tommt hierbei in 33etrad)t, bafj in beiben

3at)ren bie (Srnte mittelmäßig unb bie auswärtigen (Son=

juneturen ungünflig roaren; ferner bleiben bie offijieflen

Angaben, roeld)e auf ben SoHtegtftern berufen, bebeutenb

hinter bem roirflidjen 3oflergebmffe jurüd. £ie §aupt=

ejportgegenftänbe lieferten in ben befagten Sauren, auf

©runb berfelben Angaben, folgenbe 3Bertt)e, nämlid):
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1873 1874

betreibe VtOL &rc*. 107,5. 101,4.

3$iere „ „ 17,8. 14,3.

afteriföe ^robulte, ©oft,

Petroleum u. bgl. . . „ 33,7. • 20,3.

91n ber (Sinfufjr na<§ Rumänien ift Defterreicf)=Ungani

Ijauptfäc^licrj mit folgenben Xtfifetn beteiligt:- Qwkt, 23ier

'

in glaföen unb gäffern, SBein be§glei<fjen, Stenn« unb

2ßerfr)oIj, <5teinfor)len unb anbete» Brennmaterial, 33au=

material, garbc* unb ©erbeftoffe, 9ftmeraltt>äffer, Seiler*,

Seinen* unb SBofftoaaren, Rapier*, Seber*, fyoifr, ®la3«,

%f)ot\*, (Sifen* unb 3ünbroaaren. 9Iud) tfurjroaaren fe|t

Oejterrei<fj=Ungam in bebeutenber 5Jtenge in Rumänien ab,

bod) ift |iet bereits eine fühlbare (Soncurrens, bie fi<§ nidjt

befeitigen töj&t ftodj mächtiger unb tfyeiltneife fogar über*

roältigenb erroeist fidj bie Goncurrenä frember Staaten in

nadjfteljenben ^Crttfein : Sßarfumerieroaaren , 33aumtDofl=,

Seinen* unb SÖßoHengarnen, Baumtüollroaaren ,
enb!i<§ in

©eibenroaaren, rooöon Defterreid)*Ungarn faft ni<$t§ einführt.

<£§ ift ni$t bie TOfid&t biefer 3eilen, auf bie. »erhält«

niffe be§ au§roärtigen § anbete öon Ühimänien in betaiflirteret

SÖeife einjugetyen, inbem ja or)ner)in in ben burd) ba§ f. f.

§anbel§mmifterium unb ba§ f.»ungarifd)e §anbel3minifterium

publijirten periobif^en £>anbel§beridjten ber f. unb f. Gern*

fulate in Rumänien alle bezüglichen $}aten mit bem gan5en

öerfügbaren detail mitgeteilt finb. $)a§ fjier ©efagte bürfte

aber genügen, um bie roirtrjfdjaftlicrje Stellung Rumäniens

unb feine commercieöe SBebeutung für bie nachbarliche

öfterreid)ifc^*ungärige 2ftonard)ie ju fennjeidmeti. $)iefe

23ebeutung lann mit ber juner^nenben (Sntroicflung Rumänien»

unb bei ber aufmerffamen Pflege, roetc$e bie fürftlidje $e*

gierung gerabe aucf) bem röirt^|^aftli$en gfortfc^rirte be»

Sanbeä juraenbet, nur junc^men, unb e§ ift bie ©rroartung
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berechtigt, baß bie burd) eine befonbere @ont)ention ge=

fächerten, neuen unb toidjiigen (Sifenbahnberbinbungen ber

öfterr.=ungar. Monarchie mit biefem Sanbe, bie uertragS*

mäßige Regelung ber 33erfehr§* unb 3°öt»cr^ä(tniffe ^mift^en

ihnen, fotttic enbtich bie freunbnachbarlichen Beziehungen,

meiere bie Regierungen unter einanber unterhalten, mächtig

baju beitragen merben, um auch ber commercietfen 58c«

megung jmift^en ben beiben Öänbern jene naturgemäße %u%*

behnung unb Äraft ju geben, toelc^e bie 9^ad)barfct)aft unb

bie (§rgän$ung§fäl)igfeit ber beiberfettigen $Probuftion§*,

(5on|*umption§- unb £>anbel§gebiete erhoffen (äffen."

Sotoeit £)err öon £aan*).

3um befferen 53erftänbniß roifl ich noch hinzufügen,

baß 9ftaß unb ©emidjt in Rumänien jtüar burdj ein ©efe£

au§ ben legten fahren be§ ^rinjen (hifa auf metrif^em

Süße geregelt finb. Allein biefe Reform ift nicht in ba§

$olf eingebrungen. $>iefe§ bebient fxö) öielmehr immer noch

folgenber Bezeichnungen, meiere au§ ben türfifd)en 3^ten ^cr=

ftammen

:

1 ^ogone gleich 0 £eftar, 5,

1 gqldje „ 1 4, (gläcfjenmaß)

1 fftie „ 5 ©ectot 11, (Hohlmaß)

1 Ofa „ 1 ffilogr. 287, (©etüt^t).

*) ©efjr r.oflfiänbige ,
jebod) ptn V)i\\ üieöcirfjt fdjon etwa«

»eraltete tfadnueifungen fmbet man in bem, au« Einlaß ber legten

^atifer SBeltauöfiettitng nad) ojficiettcn Cuetten aufammengejteflten, .

empfef)fen«roerthen 93ud)e „Notice sur la Roumanie, princi-

paleraent au point de vue de son economie rurale, industrielle

et commerciale. Avec une carte de la prineipaute de Rou-

manie. Paris, A. Franck, Rue Richelieu 67." (Sine 3ufammen=

fleflung ber ^ijlonf^-antiquarifdjen Literatur enthält bie „Biblio-

graphia Daciei. Indice de scrieri attingatore de vechii

locutori ai Daciei." (Buccuresci, Typographia Curtii, 1872.)
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3$ glaube fd)on bemerft ju Ijaben, bafe ba§ ab-

. miniftratibe, bureaufratifdje, fisfalifdje, polizeiliche zc. ^ßers

fonaf in Rumänien fo jal)Irei<§ ift, bafe auf ben $opf ber

33ebö(ferung weit me^r Beamte fommen, al» in ^reufeeu,

unb fogar meljr aU in granfreid). $abei ift bie 2flaf$inerie

fo complicirt, bafc fel)r oft ein föab ba» anbere §inbert

unb Diele ber Üiäber überhaupt gar nidjt gefjen, obgleidj fie

gehörig mit Del gefcfjmiert merben muffen. Aud) bie 3uftij

ift aujjerorbentlid) fumptuö» auSgeftattet. $a§ fleine unb

bünnbeüölferte 2anb Ijat einen „Dberften ©erid}t§= unb

Gaffationsljof", bier grofje Appefll)öfe, breiunbbretfjig Sri*

bunale erfter Snftanj unb breiunbbreijjig Scfjrourgeridjt^

Ijöfe, unb aujjerbem nod) £)anbel§gericf)te unb 3rieben§=

rtdjter. $)ie StobeSftrafe ift abgefdjafft, bie ßapitalberbredjcr

toerben auf SebenSjeit in bie 33erge aur 3toang3arbeit 9*s

f<$icft, ät)\\Y\ä) wie bie Börner i§re 6f(aoen „ad metalla"

fdn'cften, roa§ man bamalS fdjon al§ eine qualiftcirte Sobe»*

ftrafe betrachtete, roeldje ba§ Angenehme, b. Ij. ba3 gänj=

lid)e $erf<$ttrinben biefer 9#enfdjen auf ^immerroieberfe^en,

mit bem 9?ü£lidjen, b. f). mit ber Ausbeutung iljrer fförper*

hafte, bereinigt. $te Abbofaten finb in Rumänien sal)llo§,

tote 6anb am Weere. 3#r (Sinfomraen foH fi$ fefjr ljo$

belaufen, unb baneben roibmen fie ifjre 9ttuj$eftunben, beren

fie ni$t tbentge ju Ijaben feinen, mit großem ©ifer ber

^oüti!. $)ie ^ßrojeffe geljen fyier feljr langfam. £)a£ $er=

fahren ift jroar öffentüdj unb münblid), unb bie ^Projc$=

. orbnung mad)t, roenn man biefelbe liest, einen red)t tocp=

europätfd)=anf)eime(nben ©inbrudf. Allein, in ber ^raji§ ge*

ftaltet fi(§ bie @a$e ettoa§ anberS; benn man !ann beinahe

in jebem «Stabium be3 SßerfaljrenS 9?eue§ borbringen; unb

toenn bte§ gefdjiel)t, bann ttrirb bie ©adje berfdjoben, nidjt

auf Sage, nid)t auf 2öodjen, fonbern häufig auf Monate.

$ie ^ßrojeffe nehmen fein 6nbe; I)at aber ber ftläger ge=
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*

monuen, fo fangen bie §auptfd)mierigfeiten erft mit ber

%ecution an.

Unter biefen Umftänben, jagte i<f) meinem rumäniftfjen

©emäjjrSmann , mürbe \ü) e§ für eine S£l)orl)eit fjalten,

einen ^rojefe ju beginnen; roer e$ aber bennotfy tfjut, ber

Ijat bann fein üted)t, miber föidjter unb 5lbbo!aten ju Hagen.

— „3a ermtberte er, „Sie fjaben gut reben. 33et

3fjnen mag ba» bieHeicf)t fo fein, bajs man einem ^rojefj au§

bem SBege gefjen fann. 33ei un3 ift e§ anber§. 2)a<3 fängt

oon Oben f$on an. $a finb unfere Bojaren. Sie fjaben

je£t feine Politiken ^rioilegien me^r. 9lud) bie leibeigen*

fcfyaft ift, fd)on ju 3^iten be§ ^rinjen Gtufa, abgerafft

morben. 3)te dauern finb nid)t meljr an bie Spotte ge=

feffett. grüner muftte ber 33auer bem ^Bojaren jäljrlicf) min*

beften» breifeig Sage frotynben. (5r r)atte fein Canb unb

fein 33ief). 53eibe» gehörte bem23ajaren, meldjem ber 33auer

bafür einen jäf)rüd)en Ganon safjfte. 3e£t ift ba§ Me§
anberS. Wan fjat bem 53auer ein Stücf Sanb juget^eift,

morauf er al§ freier 2Rami mirtf)fd)aftet. Mein biefer

Sappen ift 5U flein, um ben Appetit eine*, ofjnebie» ni$t

allju regfamen 9J?enfd)en 51t reijen. Me§ übrige ®runb*

eigentljum befielt in ^atifunbien, roeIct)e bie Bojaren be*

fitjcn. SBenn fie Bug mären, bie Bojaren, bann mürben fie

einen S$eil if;rer enblofen Öänbereien parjeUiren unb an bie

einr)eimif($en dauern ober an fjeranjujiehenbe (Kolonien oer-

faufen ober öerpacr)ten. 9lber baju finb bie Bojaren ju

inbolent. Sie oerpad)ten an Spefutanten unb Unternehmer

en gros. Wü bem ÜBauer haben fie gar feine 33erüfjrung.

Sie genießen ba^er aucfj nid)t einen Statten jenes $(11*

fe§en§, melier bem größeren ©runbbefi^er, menn er fidj

ber öffentlichen ^ntereffen annimmt unb fidj mit ßifer ber

Sanbrnirt^f^aft mibmet, oon ber Sanbbebölferung niemate

berfagt mirb. $er rumänifc^e 35auer Kennt nur ben 3n=
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fpeftor be§ Bojaren, unb ben ©enerafpädjtcr ober, tüte man

in Ungarn fagt, ben Slrenbator; bcr Bauer erfährt faum

etttm» babon, menn ba» @igentl)um an bem Satifunbium

toed)felt. 25er Bojar meibet um jeben $rei§ ben 9lufentl)alt

auf bem Sanbe. $er ©ruttb ift erf(ärüd). 3dj §abe bie(fad)

bon alten beuten, toeldje bie türfifdjen 3ei*en ™$ mitge=

mad)t Ijaben, erjagen Ijören, tüte e§ bamafä juging. $ie

Bojaren roagten e§ faum, auf tljren 2anbfi|en &u refibiren,

— au§ gttrdjt bor ben dürfen. Unb megen biefer Beforg*

ntjj glid) ber Sanbfifc (Sie roerben fid) bei bielen nodj burcf)

9lutopfte babon überzeugen), mefjr einer fleinen fjfeftung

ober einem BIodl)au§, aU einer lururiöfen unb freunb*

litten Bitfa. (S§ mar ein einfadje§ maffibeä §au§, mit

flaftcrbitfen dauern unb 6d)iejjfd)arten, in ber Siegel bon

einer Ringmauer, oft audj mit ©räbett nebft 3u°,brüden

umgeben. $a§ Mobiliar toar einfadj. (£» beftanb au* Soft»

barfetten bon geringem Umfang unb au§ Herfen unb ^olftern

u. bflt.; OTe§ mar immer gepadr. §>iej$ e3, bte dürfen

fommen Ijerangefprengt , bann fudjte man mit feinem 9Jto=

biliar jtt entfliegen. 28ar e§ bajtt fd)on ju fpät, bann

mu&te man e§ auf eine tteine Belagerung anfommen laffen,

bie mandjmal ein redjt böfeS (Snbe nal)m. 2)ie§ beranlafete

bte Bojaren fdjon feit lange, i^ren einfamen 2anb(i|en mit

ben ct)f(opifd)en dauern Batet $u Jagen unb in Bufareji

ju refibiren, mo fte ©efellfdjaft, <5pkl unb fonftige ffurj*

meil genoften. grreilid) toar'3 aud) banad>. ©ie fjatten nämlid)

auä) in Bufareft ein jeber fein befeftigte§ $afteH, äl)nlid&

mie bie ^alajji ber mittelalterlidjen ©rofjen in 3ftom unb

in gforenj ; unb in ber Olegel pauste ein gebet mit grau

unb $inb unb ffegel unb einer aufcerorbentlid) ja^Irei^en

2)ienerfd)aft, meldte fidj, in Ermangelung hrirftidjer Arbeit,

be» 2ungern§, ObferbirenS, $fatfd)en» unb 2ügen§ be*

flei&igte (ber Seibjigeuner rühmte fid) aufteilen ber ©unft
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ber §o!)en £ame be3 £aufe§), für fidj in feinem ^ala^o.

Wber baneben fanben aucf) Ginlabungen fiatt, tpelc^e an bie

polnifdfje 33Mrtr)fd)aft erinnern. ($» maren 9ttaffeneinlabungen,

in golge beren ber eine 93ojar ju bem anbern auf einige

£age in beffen $aftett überfiebefte, unb smar nidjt atiein,

fonbem mit feiner ganjen 3famtfie nebft 3uber)ör unb

feiner gan$en, nidjt nur männli^en, fonbern aucf) meiblic^cn

$ienerfcr)aft. 2öär)renb biefe§ 3ufammcnfeben§, — man

fann ba§ aber nidjt gut auf $eutfd) fagen, — brüdfen

mir un$, alfo lieber fo au§: 2Mr)renb biefe§ (Sont)ibium§

— ober rooflen Sie e§ lieber „GvfinbGiov" ober „aydjty"

nennen? — mürbe nic&t nur o^ne ^uf^ören gegeffen unb

gefpielt, fonbern baneben aucf) nod) aüerfeitS quoad posse

Baccho et Veneri geljulbiget, unb jmar letzteres ot)ne

Unterj'cfjteb jtoif^en ber bienenben unb ber f)errf$enben

ftlöffe. $iefe§ „noble divertissement" mürbe fo Tange fort*

gefefct, bte bie $orrätr)e unb Gräfte erfcr)öpft maren; nact)

furjen ^nteroaöen aber mürbe e» auf ber 9teit)e Reutin

micberfyolt, unb jmar, ba ber (Sinlabenben unb ber ©e*

labenen $iefe maren, mit ©rajie in infinitum. 3$ er$äf)(e

3$nen $)a3 9Ifle§ nur, um Sfjnen ju jeigen, mie e§ fam,

bafc unfere 33ojaren — ober mie mir föumänier Dom Staub*

punfte unfere» heutigen „conftitutioneffen 9teci)t§ftaate§" au§

fagen müffen — : unfere ®rofsgrunbbefi£er bem Sanbleben

entfrembet mürben, Seitbem "aber Rumänien mit ber großen

2Be(t in 33erür)rung fam, genügt ir)nen aucr) 53ufareft

nicf)t mer)r. Sie fudjen am liebften $ari§ ober bie 33äber

unb Spielhöllen bon SBefteuropa auf, um ficfj bort burdj

Spiel unb unfinnigen Surai» mög(icr)ft ju ruiniren. 6rft

roenn ir/nen bie§ t)ofl(tänbig gelungen, fe^ren fie in if)r

Sßaterfanb jurücf, um fic$ um ein 9J?anbat ober ein Smt,

ober nod) lieber um eine Sinecure ju bemerben. Wit ir)rem

Sterritorialbefit} ftefjen fie nur inforoeit in einem 3ufammen=
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fjange, al§ fic moejüc^ft fc^neü unb möglid)ft Diel (Selb ba*

bon IjerauSjufdjIagen fud)en, um e3 im 2lu§lanb ju ber*

f<$roenben. 9hmentlid) berfaufen fic um ©djleuberpreife im

$orau» bie au»ftel)enben $ad)tgelber unb bie beborftefyenben

Ernten. 93ielleid)t, foQte man benfen, tonnten fic burdj bie

grauen ju einer befferen SebenSroeife befe^rt roerben; aber

auä) Ijier ift feine Hoffnung. Unfere borneJjmen grauen

lieben baS Sanblrtcn nod) weniger, al» bie Männer. %ua)

fie gefjen gerne in'3 9lu*lanb. 3ft eine fold)e 3)ame in

33ufareft, fo füfjrt fic ein müßige* ßeben, ba§ ein roenig

an ba§ £>arem§=£afein in ber Sürfei erinnern mürbe, roenn

iljnen nad) 9luj$en nid)t bic boöfte greift, ja 3ügellofigfeit

gemährt märe. ©efjen (Sic, ma§ lu'cr bie ^rinjeffin

Aurelia ©Ijita, eine granjöfin bon ©eburt, über bie

borneljmen tarnen in ber 2Balad)ci fc&reibt, e§ ift §eute,

naä) einem Giertetjaljrfyunbert, nodj bie boße 28af)rl)eit."

(Sr reidjte mir ein 33ud), betitelt: „La Valachie
moderne. Par Madame la princesse Aurelie

Gliika", (Paris, Comon, 15 Quai Malaquais, 1850).

3d) §abe bajfelbe fpäter ju £>aufe boflftänbig gelejen. (S§

ift ber 33cr^err(iä}ung bon 2anb unb Seuten ber 2öalad)ei

gemibmet, unb bie $erfaffcrin fieljt $We§ bon ber glänjenbften

©eite, borauSgefejjt, baß eine foldje borljanbeu. 3a) toifl

fner nur iljre Säuberung ber malaa)i)a)cn Xamen

ertraljiren.

„$>ie tarnen/' fagt bie ^rmseffin, „finb ^übfdj unb

brünette. 3^e fdjroar$en klugen fjaben jene }a)mad)tenbe

Wnmutl), meldte man im Oriente fo Ijäufig im 33litfe ber

grauen finbet. $iber e£ liegt bann meber bic italienifdje

5}lorbtbc33a, nod) bie 2etbenfd)aft ber ©panierin. 2Mcfatel)r

überroiegt bie $ettetfeti unb bie Abneigung gegen jebe ernjt*

Ijafte SBerpflidjtung. $ie fdjön gef<$trmngenen Augenbrauen

finb oft p bidjt unb ftreben fid) an ber ^afcnmurjel ju
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bereinigen, ma§ ben ^Ibel unb bie Sreiljeit ber 6tirne be»

einträgt. 5Dcr obere Ztyil be3 ©efitys ift in ber ftegel

feiner al§ ber untere, ber jumeilen bur$ ben Sttunb ent*

ftettt wirb, ©ie oerfteljen überhaupt ntdt)t bie ©rajie be§

lädjelnben TOunbeS, bie ganje ^pfiognomie concentrtrt ftd)

trielmeljr in bem 9lu3brucfe ber klugen. 3)er (Sinflujj ber

grauen ift groß unb ebibent; aber er beruht, trrie in

Italien, meljr auf finnlt$en, a(§ auf geiftigen 33ejiel)ungen.

3§reJ2eben3roeife ift fefjr tröge. 3n ber 3urüdfgejogenl)eit
,

eines gwBen 6aIon, ber mit Söiener Pöbeln unb ^artfer

Stoffen becorirt ift, in ©efeflfdt)aft einiger tarnen i§re§

©efofgeS, auf einem Birnau Ijalb fijjenb, fjalb liegenb, ift

bie $)ame mit nid)t§ bejdjäftigt, al§ mit bem ©ebanfen an

it)re ect)önr)eit unb mit ber Pflege iljrer Toilette. 6ie täfet

bie ©tunben öorüberftreidjen oljne 33efdjäftigung, ja faft

oljne atte ^Bewegung. 3n einer fo enge begrenzten ©efell=

fdjaft gibt e3 taufenb $inge, bie greuben unb Dualen be=

reiten, unb man roibmet i^nen alle ffräfte be» ©eifteS, bie

man jur Verfügung l)at. $)ie Siebe feiert Srtumpl); bie

(Siferfudjt unb bie Oüöalität erjeugt grünblidjen £)ajj; unb

bie' ßofetterie gewährt Üiadje. $en Wann finbet man ben

Sag über fef)r feiten bei feiner grau. $a3 «Spiel unb

anberroeite 53efd)äftigungen nehmen i^n in 9lnfprud). Unb

aud) s#benb§ geljen beibe (Sljeleute nia^t gemeinfd)aft=

tid) jur ^romenabe, fonbem jeber für fidj allein,

gine töa(aa^ifd)e SDame geljt nur roenig ober gar m$t ju

Sujj. Unter „^ßromenabe" oerfte^t fie nid)t3 als jroei ober

brei 9M bie @i)auffee (ßiffeleff) entlang fahren."

%ä) gab meinem ©emäljrämann ba§ 33ud) $urüd mit

ber Srage: 9lber roie tätigt ba§ ade§ jufammen mit ber

3aljl ber ^rojeffe unb ber ^tboofaten? Senn fo Diel id)

mid) entfinne, maren mir Don biefem ©egenftanbe au3=

gegangen ?
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— „©cutj richtig" , fagte er, „unb idj »erbe barauf

jurüdffommen, roenn Sie mir nur ©e§ör fdjenfen roollen."

— Mit. Vergnügen, benn 3#re Mitteilungen finb

ebenfo beler)renb als unterfjaltenb.

— Jtl]o, eine Unjaljl bon ^rojeffen ift eine fokale

A?ranf§eit, ober roenigften» ba§ Symptom einer folgen; unb

i<§ mödjte j!)nen bie $ranfr)eit§urfadjen enthüllen: Dbgleid)

ein guter rumänifa^er Patriot, barf id) bie§ bodj tljun,

roeif \ä) bie Ueberjeugung r)abe, bajj unferßanb unb unfer

Sßolf im llebrigen ferngefunb ift. 2Ba§ bie Bojaren an»

langt, fo l)abe idj mit ifjnen fein Mttleiben. Mögen fte bie

folgen it)rer genfer auf fidj nehmen. Die Satifunbien ber*

felben roerben in anbere §änbe übergeben. Sie roerben par*

jeHirt roerben. 3njroi|'a}en roirb fid) bie bäuerlia)e 33e*

bölferung öerme^ren. (£§ roirb mefjr ©elb in boJ ßanb

fommen. Die Säuern roerben bielleia^t im ©taube fein, bie

au» ben Satifunbien Ijerborgegangenen ^arjeflen ju er»

roerben, unb ba§ bi§ jefct berroaljrloSte Sanb roirb bann

unter iljren fleißigen £>änben Ijtinbettfadje grüßte tragen,

©oroeit alfo roäre Me§ gut. Slber ba fommt roieber eine

neue $rqnf!)eit bajroifa^en. Das" ftnb bie 3uben. 3$ meine

nid)t bie 3uben, roefdje au» Deutfdjlanb unb au§ sBeft=

europa fommen. 9ludj ni$t bie Sepr)arbim, b. I). jene

3uben, bie bor ber Snquifition aus* Spanien entflogen

ftnb unb bei ben Mufyamebanern eine Unterfunft fanben,

roefdje tfjnen bie ©Triften il)rer Jpeimatr) berroeigerten. 3a) meine

nur bie 3uben au*" föu&lanb unb Sßolen, roefa^e un§ gleidj

einer Sünbflutr) überfa^roemmen unb fia) roie bie £eu*

fcrjretfen bermeljren. Die beutfdjen unb bie fpanifdjen 3ubea

ftnb gebiibete unb unterrichtete Seute bon guter Srjieljung,

aber biefe ^olen finb ba§ ©egent^eil. 31)re ©laubenSge*

noffen aus
1

Spanien unb Deutfdtfanb roollten eigentüdj au<$

nt(3t)t» bon ifjnen roiffen; unb roenn fie iljnen 9Hmofen unb
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Unterftüjung getoätjren, fo gefd)ieijt bie» nur, um einer

Obligatorien ®Iauben§üorfd)vift ju genügen. 3m ©runbe

bcS ^er^en*" finb i^nen biefe ßeute ebenfo juroiber, toie

uns", ben Sftumäniern. $iefe feinblicfye Snoafion, oon mefdjer

\d) fprec^e, fommt aus" föujjlanb, um fid) ben ftrengen $or=

fünften ju entjie^en, roeld^e bort in neuerer 3«* 9e9en

fie erlaffen roorben finb, mä^renb fte früher bort begünftigt

würben unb ber erfte @jar fogar bie Sbee gehabt fjaben

fotl, im Orient ein jübifcf)e§ IRetc^ aufatmeten, mit

3qrigtab (fo nennen bie Muffen fcfjon im $orau§ Son*

ftantinopel) aß §auptftabt (?). 9to$ mefjr fommen aus

©alijien, um fid) ber SBe^rpflidjt ju entjieljen. $ie lederen

fteUen fid) bom Sßater auf ben Soljn,. bon ©efd^Ied^t ju

©efd)(ed)t unter ben 6d)u& ber* öfterreid)ifa>n glagge, unter

bie ©eridjtSbarieit be£ öfterreicfjifdjen ©eneralconfull. Unb

Oefterreidj , ba§ immer auf ber 6udje ift nad) einem SSor*

roanb jur (Sinmifdjung in unfere inneren Angelegenheiten,

erteilt ifjnen oon £>erjen gerne bie Slbfolution für üjre

Abneigung gegen ben SJfiütärbienft, mit fie ifjm bagegen

einen anberen Dienft ertoeifen, nämlid) ben, unfere eiternbe

SBunbe nod) me§r ju toergiften*). 8ie bürfen e» beeTjalb

Sung^umänien nid)t öerü6eln, toenn e§ fid) roie ein $er*

jroeifelter roeljrt, fotool)! gegen ben £)anbel»öertrag mit

Oefterreid) , roie gegen bie Aufhebung ber burdj unfere

gegenwärtige ©efe^gebung, foroofjl in politifdjer unb bür*

gerlt^er, al» audj in mirtfjfd)aftlid)er 33eäief)ung, ben3uben

auferlegten Sefdjränfüngen. galten Sie uns" nur ntd)t für

intolerant. &er Rumäne ift oießeiä)t für feine ^erfon etwas"

*) ©telje „Xavier Kieffer, Esquisse d'un voyage en

Roumanie" (älttixd), SBüfjler 1873), @. 52— 54. «Sielje bagegen:

§. sß. Oppenheim, 2)ie Subenoerfolgungen in Rumänien. Berlin,

©Ulfe, 1873.
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abergläubtg, aber er ift roeit entfernt bon 93erfoIgung§fu<r)t

unb religiösem Fanatismus. W\i ben Verfolgungen in

©alafc 'fjaben mir Rumänen burd)au3 nid)t§ ju fRaffen.

(£§ roaren ©rieben, roefdje biefe ^ubenberfolgungen ange-

ftellt fjaben, roie benn ©rieben unb 3uben fidj nie mitein=

anber bertragen, roetf ba§ Seiben gemeinsame eigentr)üm=

lidje §anbel§genie fi$ ju fdjarfe (Soncurrenj ma$t unb fie

überall in bie fjeftigfte Cppofition gegen einanber bringt.

Niemals roerben in einem griedjtfdjen Sanbe bie 3fuben ge=

beiden, gür un§ Rumänen iji bie Subenfrage eine pofitifcrje

unb fojiale 3rage, roelcfye mit bem ©lauben gar ni^tö'au

t^un r)at. Unfere polnifdje Suben fommen in Sdjaaren in

ba§ Sanb. (Siner jie^t ben anbern nad) fid). Sie finb fef)r

fparfam unb nüchtern. Sie öerljeiratf)en fid) in früljejier

3ugenb. Sie finb fruchtbar unb mehren ft#, roie e§ i^nen

i!)re Religion üorfdjreibt. Sie galten Rammen, röte 93er-

fdjroörer, unb fprea^en eine Spradje, roefdje fein Sflenfdj

berfteljt, eine 9JMf$ung bon beutfdjen unb r)ebräifdjen

Sorten, toel(r)e man „föotfjroäffdj" nennt. Sie arbeiten fe^r

fleißig unb ju fo niebrigen greifen, bafc fein Enberer mit

ifjnen coneurrtren fann. Sie finb 33fed)fdjmiebe, Sd)neiber,

$)red)§Ier in £)orn unb $>red)§fer in $oIj, %if$fer, WöbtU

fabrtfanten unb 3uroeIiere. %xo§ ifyrer 9Irmutlj berftefjen

fie, mittefft tt)re§ $ffociation§geifte§ ben §anbef an fu$ §u

reiften. Ueberall bröngen fie fidj bajroifa^en. Sie paßten

bie Sänbereien, bie ©r^ebung ber 2lccife, ba§ 2öege- unb

33rürfengelb unb fubmittiren auf bie Lieferungen, roeldje bie

Regierung auSfdjreibt. $urj, roir fönnen nidjt gegen fie

auffommen. Unb fo arbeitet ba§ benn auf einanber Io3.

$ie Säulnifc unferer oberen Sd)idjten, bie ©ätyrung ber

unteren, ba§ afle§ erjeugt eine fojiafe 3^£ung. 9Iu§

biefer 3^fe&ung ergibt fidj bann bie llnmaffe ber ^rojejfe

unb barauS bie grofje 3<*^ öon ^böofaten, n>ela> biefem
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UebergangSftabium, biefem affmäligen gortfdjreiten be§

*Ruin§ ber Bojaren unb bem minirenben ßmporftreben ber

3uben, ihre grofeen Honorare üerbanfen*). $5a§ ift e§,

toa§ \d) Shnen fagen moflte, benn im Allgemeinen fjat ein

grember für unfere 3uMnbe toenig SBerffänbnife. Aber

bennod) lpfte idj, <Sie öerftehen midj unb merben mir 9ied)t

geben."

— 3$ banfe 3§nen für 3§re Au§einanberfefcung.

3$ berftet)e ©ie, aber id) fann Sftnen nidjt 9ie$t geben.

2Benigften§ nidt)t in Atfem. 2Denn 3^nen ber llebergang§*

§upanb, in roefd)em ©ie )\ä) befinben, unbehaglich ift
—

unb idj bin tueit entfernt, bie Verewigung biefeS ©efühte

ju beftreiten, — fo machen Sie furzen ^rojefe. (Sntfchliefeen

6ie fidj. Verjtueifeln 6ie an 3^rer eigenen 3ufunft, bann

feljren Sie rajd) 5ur Vergangenheit jurücf. lleberroiegt ber

Abfdjeu bor ber Vergangenheit, bann entfdjfoffen bortr>ärt§!

9iur nicht jaubern unb baburef) bie Ue6el ber Vergangen*

heit unb bie ber 3utunft jugleich h^uffoW^öim 9tur

nid^t einzelne klaffen ber ©efeflfehaft berantmortnd) machen

für TOfeftänbe, roefd^c in bem ©efammt3uftanb i§re 2öurjel

haben unb tneldje nur burch ben (£ntfchruj$ unb bie %§at=

traft ber ©efammtheit befeitigt toerben fönnen. 9tur nid)t

auf einem ©ünbenbod aMaben, roa§ ba§ Volf derfcr)ulbet

!

9ttdjt ©injelne auflagen, roo TOe fünbigen. Unter ber=

fdjiebenen Umftönben erzeugen biefelben llrfad)en entgegen»

gefegte 2öir!ungen. 2Bir in ^eut|*d)Ianb (abgefeiert bon

einigen Marren, bereu e§ überall gibt) galten j. V. foroo^I

bie Abbofaten al§ auch bie 3uben für recht nü^(icr)e

2ttenftf)en, borauSgefejjt, baj$ man ben nötigen ©ebraudj

babon macht. 3a) behaupte immer: fybtT §at Suben unb

Abbofaten, grabe fo biel unb grabe fo gut, roie er fie ber»

*) ©iefye „Saoter Äieffer," a. a. C. ©. 42.
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bient. Barum $abt 3h* folche Sojaren unb folche Sauern ?

Barum üerbietet 3h* ben 3uben aOe anberen ,®ef$äfte mit

Ausnahme be3 S^ifa^cn^anbeB, ber «Spefulatton unb einiger

meniger ipanbmerfe? 2Barum verbietet 3h* ihnen namentlich

ben (Srroerb länblichen 6igent(um£? $önnt 3hr (Such be3=

halb befeueren, bafj fie ade Energie unb alle Anteiligen}

auf baS fleine ©ebiet concentriren, ba» man ihnen freiläßt ?

Sei 3hren Nachbarn, ben Ungarn, erhob fief) neulich aud)

ein §ep=£cj)=©efchrei. „3)ie 3uben laufen bte Kälber ber

Magnaten," e». $)te Vernünftigen antworteten: „2öenn

bie 2ftagt)aren mirthfehaftliche <Sünben begehen, muffen fie

bte folgen tragen." $amit mar bte ©acfje abgetan. 3ft

e§ mit ben rumänifdjen Sojaren anber§, al§ mit ben un=

garifchen Magnaten? 3m öfterreidjijdjen $ei<h3rath oer=

langten bie galijifchen Abgeorbneten ftürmtfeh bie Söieber*

herftellung ber <Strafgefe£e gegen ben 3in£tuuc§er, »eil bort

bie Sanbbeoölferung burd) ben 2£ucher bi» in » Ungeheuer-

liche ausgebeutet merbe. 9Jian unterführe bie Sache; unb

ma» mar ba3 föefultat? 2)ie fdjrecfliche Ausbeutung mar

ämar eine unbeftreitbare St^atfac^e. Allein fie hatte if)ren

©runb erftenS in ber ungeheuerlichen Trägheit, Untoiffen^cit

unb Serfommenheit ber £anbbeoölferung unb jmeiten» in bem

Langel an ©runbbüchern, melche bie unentbehrliche Sor=

auSfegung be§ lanbmirthfchaftlichen ßrebits bilben. 2flau be=

fchlop baljer, biefe SRängel ju befeitigen, anstatt bie 2öucher=

gefeije mieberheraufteflen, melche nur bie Ausbeutung Der=

mehrt fyafan mürben, unb jmar um bie Prämie, melche ber

SBucherer h eö*/ um fi<h gegen bie Strafgefefce ju Der*

fichern. —
2Bir festen unfere Unterrebung noch lange fort, ohne

jeboch ßiner ben Anbern ju beeren. 3<§ ha& e nun f°

ziemlich alle Stäube biefe» 2anbe§ gefdjilbert: bie Scanner

unb bie Srauen, bie Sojaren unb bie Seamten, bie Sürger
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unb bie dauern, bie 3uben unb bie flbbofaten. @3 bleibt

mir nur noa) fttoa§ ju fagen übrig über bie ^riefter ber

grie$ifdj*orientalifd)en $tr$e, roelc^e in föumänjen, nament*

lid) fett ber bom ^rinjen £ufa boü>geuen Säcularifatton

ber fflöfter, tljrer Mefjrjaljl nad) ein ebenfo bebauend»

roertl)e3 aU jaljlreidje§ Proletariat bilben unb ungefähr bie*

felbe ©teile einnehmen, mie bie „Mebij\in=Männer" bei ben

Kotlföäuten, ober bie „3auberer" bei ben afrifanifdjen

Negern.

3>d) Jpredje !)ier nidjt bon ben ©rojsmürbentrögern ber

$ird)e, bon bem (Srjbifdfof bon 93ufareft, welker an ber

<Spi£e ber l)ierard)ifd)en föangorbnung fteftt unb fid), toie

bereits ermähnte, aud) Metropolitan bon Ungarn be-

titelt, bon bem Srjbifdiof in Saffb unb ben fed)3 ü6rigen

iöifdjöfen, fonbern bon ben me§r al§ 9,000 23kltgeift liefen

unb ben naf)e an 9,000 Möndjen unb Tonnen, roelcfye l)ter

eriftiren. $ie fjofje ®eiftli<$feit ift gut botirt unb nimmt

eine, angefeljene Stellung bei £)of unb in ber ©efelljd&aft

ein. $on ben $löftern Ijabe id) fd)ou gefprod)en unb

namentlid) audj ermähnt, baß bte Dionnenflöfter fid) feinet

guten !Rufe§ erfreuen. Sfa 3nfäffen ber Btonn8«»Iöfter finb

jum Sljetl bormalige 2öeltgeiftlid)e, jebod) nur fola)e lebigen

ober berroittroeten <Stanbe§. ^ie ^onnenflöfter mürben früher

borjugSroeife bon ben $öd)tern ber S3ojaren bebölfert. $)ie§

erinnert an Medienburg, too §eute nod) bie Slöd)ter be§

proteftantifd)en 9lbel§ borjug§meife bie (Sinfünfte ber

fäcularifirten JMoftergüter berjefjren, unb al§ bie ©läbte

unb ba§ Sanb an biefen Antraben and) partieipiren trollten,

man il)re SReclamationcn jurüdtoieö mit bem 33emerfen, bie

abeligen gräulein fänben biel fernerer Männer unb feien

baljer be§ $lofterpribilegium§ in Ijöfyerem ®rabe bebürfrig.

@in äljnlidjer (Srunb toaltete bei ben rumänifdjen Bojaren

ob. 3§re % ca^ter erhielten nur fleine 9lbftnbungen, ba§

St. «raun, Gine türfiidjf JRrife I. 29
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£)auptüermögen fiel ben *Dcajorat§fjerren jiu 3ene 9Ibfinbungen

reiften gerabe nodj jur ftotl) §in, um bic 9fläbdjen in bic

ßlöfter einkaufen. 25or einiger 3 e *t entrannen jtuei abelige

Dcoüijen bem Softer. Sie mürben roieber eingeliefert, litten

aber betbe an einer ntcr)t näfjer $u qualificirenben $ranf*

l)eit. $>ie eine mar 13, bie anbere 14 3a§re alt. 2äm>
Iid), fittlid).

$)a aber nad) bem gegenmärtig in Rumänien geltem

ben ©efe£e, baS in feinen ©runbjügen mit bem Code Na-

poleon ü&ereinftimmt, bie $iirber boflfommen gfeidje @xd*

tfjeile erhalten unb ba3 9^otr)er6en^ed^t gilt, fo ift glücf=

Itdt)ertücife ber ©runb roeggefaöen, melier bi»fjer biefe

ungtütf(itt)en ©efdjöpfe ben möftern aufüfjrte.

$ie Sßriefter unb 5D^ön<3t)e nehmen fid) er)rroürbig au?,

roenigfien» par distance. «Sie tragen (ange§ £)aar, in ber

9flitte gefa^eiteft, unb lange 53ärte, in gtoei 3tpfel getl)ei(t,

ttrie ber bt)5antinifd)e GfjriftuS. $n ber 9cäfje betrautet aber

fer)en fie etroas fd;rnu£ig unb bernad)Iäffigt au§, roa§ oljne

3meife( mit iljrer 2lnmut() jufammen()ängt. 3)ie Reiften

öon i^nen finb berr)etratf;et , unb ba \f)x geiftlid)e§ Sin»

fommen fef)r Hein ift, fo müffen fie baneben oft. nod) ju

fernerer förperlidjer Arbeit greifen, um ftrau unb $inb ju

ernähren, ©(üdüdjerroeife glaubt ba§ SSolf, obgleidj e* ber

einzelnen $erfo n ber ©eiftücfyen, als fötaler, fefyr tnenig

föefpeft crmetSt, an bie rounbertfjätige 2Öirfung iljrer fira>

litten Verrichtungen unb fejjt btefelben bamit in ©tanb, fi$

burd) (Safualien unb ©portefn ein f(eines Stücf (Selb gu

öerbienen. <So ift e§ j. 53. ©itte, üon 3*ü ju 3eü oie

33etten, ober, ttrie man bei ben unteren klaffen fagen mufs,

bie SSänfe fegnen ju (äffen, auf melden man fdt)Iäft. iöcan

erjagte mir, baß nament(id) bie ^ßriefterinnen ber Venus

vulgivaga fel)r eifrig barauf au§ feien, iljre Letten fegnen

511 (äffen; unb bajj biefe guten ^viefter, roefdje überhaupt

Digitized by Google



SRumämf^e ©itten unb 3ufiänbe. 451

nur fegnen unb niemals öerfludjen, nid&t ba§ gcringfle

^inbernifj feljen, biefem (5rfu<$en ju entfpre^en, natürlid;

nur „ergo condigna". $>a§ ^ßrebigen lieben fie ni<$t fefjr.

Wogegen fingen fie pufig. tiefer ©efang ift fdjleppenb

unb näfehib unb bemegt fi$ auf unb ab jmifdjen 33aj$ unb

giftef. (£r erinnert lebhaft an ben ©efang ber $)erroifd)e,

loeldjen \ä) fpäter in ber ^ürfei fennen lernte. 9iur ift lefcterer

ausgebildeter, ober id) möa)te fagen: funftöofler, natürlidj

in feiner ^rt.

*

2Öenn id) jum 6cf)(uffe meine Meinung über 2 a nb

unb Seute öon Rumänien jufammenfäffen fofl, fo fage

\ä) : (S3 ift ein ßanb öon einem aufjerorbentlidjen föeid)tf)um

ber ftatur, ju beffen Ausbeutung unb Entfaltung ni<$t§

fe^Ü, al§ ber nötige $apita(borratl) unb bie erforberlidje

9lnjal)l fleißiger unb intelligenter 9Jienfd)en. 39etbe§, bie

Äapitafc tote bie TOenföenfraft, roirb fidt) einfteflen, fobafb

Rumänien — unb bie 3eit, roann bie§ gefa>l)en fofl, liegt

in feiner eigenen ipanb ju beftimmen — a(3 öoflgiiltigeS

©lieb, mit gleiten $etf)ten unb $flid)ten, in bie föeir)e ber

europäifdjen «Staaten* unb 23ölferfamilie eintritt, roobei

natürüdj öorauägefe^t roirb, bafe e§ möglia)ft freie (Sirculation

ber 9flenfd)en unb ber Üßkaren geroä^rt, feine 3bioft)nfrafien

toiber ben „AuSlänber" bem ®eniu§ ber Kultur unb ber

Giöüifation jum Opfer bringt unb SUjeil nimmt an ber

internationalen Sßettbetoerbung unb SfrbeitStljeUung. 2)ie

eingeborne 33eöölferung ift heqoht unb bilbungSfäfjig aucr)

in ben unterften Sagten, allein e» fe^tt tyx ber ©porn

ber ßoncurrenj unb bie fefte ©tü£e eine§ allgemeinen un=

entgeltli^en jmangSroeifen $oltef$utunterrid)t§ öon foltbem

(Sfjarafter. 35ajj bie 39eöölferung in iljren unteren Sa)\ä)im

gegenwärtig nodj fe^r apatfjifdj unb inbolent ift, ift leiber

1
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nur ju fe^r begreifüc^ unb entfchulbbar. 3$ bertoeife auf

ba», maS hierüber bon TOoltfc gefagt ift.

Sacopo ütagayoni fdjreibt im 3aljre 1571 bom

oSmanifchen 5Heidt)e , „bajj feine chriftlichen SBeroohner fo

in Slrmutf) unb Elenb berfunfen feien, bajj fie faum bie

Slugen ju ergeben roagten, um einem dürfen in baS $ntlifc

ju flauen. Selbft toenn ihr 2anb fruchtbar ift (rote in

Rumänien), Jorgen fie nur bafür, fobiel ju erarbeiten, als

fie brausen, um ihren Äarabfct) (ffopffteuer) ju bejahen

unb baS Seben nothbürfttg $u friften; benn fie fürchten,

maS fie etroa mehr erhielten, baS mürbe ihnen bort fogleich

roieber bon ben dürfen roeggenommen merben." Unb um
biefelbe 3eit berieten bie benejianif^en Diplomaten, bafj

in ber 2öalad)ei ber 59ojar, unb fpäter ber ^ß^anariote,

bie dürfen getreulich coptre unb bie Eingeborenen als

©Haben behanble. SBäfjrenb ber eigentlichen ^ürfen^errfc^aft

aber mufeten in biefem Sanbe aujjerbem noch bie unter*

roorfenen ^rifien bie Elite ihrer Sugenb als S3lutfteuer

(5lbfct}em=Oglan) ben dürfen ausliefern, meiere Jünglinge

in ben milttärifchen ^agenfcfjulen beS Orients im ©lauben

unb SÖiffen beS Sslam unb in bem ^anbroerf ber Staffen

unterrichtet mürben, um bem (Staate unb 33oIfe ber Do-

mänen frifcheS 93lut jujuführen unb als Renegaten in ber

^rmee (3anttfa)aren) unb 23ertt>altung baS türüfe^e 3oa)

5U befeftigen gegen bie „föajah", melier fie felber ent*

ftammten. ES ift natürlich, baf* ein SSolf unter folgen

etotgen Slberläffen ^infied^en mufjte; unb ba eS aufeerbem

forgfältig ifolirt unb außerhalb aller Berührung unb

2öechfelmirtung mit Europa gehalten mürbe, fo fonnte fich

feine ^ntefligenj nicht genügenb entroicfeln; unb grabe ber

baburch bebingte enge ©efiajtsfreis mar bie Sörutftätte beS

ipaffeS gegen baS 9IuSlanb.

9hm hat man jmar in ben legten ^ahrjehnten toohl
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eingefeljen, bafj e§ gilt, auf biefem ©ebiete reformiren,

aber man Ijat fid) in ben Mitteln vergriffen. $Ran §at Diel*

fadj ben 6a) ein bem ©ein borgejogen, unb ftatt an ber

33afi§ ber ^nramibe ju beffern, nur beren ©pi£e berfdjönert.

9flan follte lieber bon Unten anfangen, a(§ bon

Oben; toeniger politifiren unb mefjr abmini*

ftriren unb melioriren; bem9Iu§Ianbe gegenüber

nidjt ejcclufib, fonbern reeeptib fid) bereiten;

mefyr für gelbtoebef, al§ für ©enerale, mefjr für

$)orffdjufmeifter, al§ für 9lf abemifer forgen; nitfjt

(mie 1868) mit (SroberungSgefüften fpiefen, fon-

bern bor 2lUem bie 3« ftänbe im Innern ber*

beffern, namentüd) immer mel)r barauf au§ fein,

bie Sanbmirtljfdjaft intenfib, ftatt erefufib ju be=

treiben; enbfid) nia)t in bergebüdjem $>äbafu§*

ffuge ber „Grandeur des Romains" unb bem
„Esprit des Fran^ais" natf)jagen, fonbern ben

S3ürgerfinn unb ben 33auernffeij$ cuftibiren, bamit man

ni$t an fidj bie 2BaI)rfjeit be§ ©oetfje'fdjen 6pruä)e§

erfahre:

„Sie unglücffelig ift ber 2Kann,

Xtx unterläßt £a«, wo« er fann,

Unb unterfängt ftd), was er nid)t ücrfrcr)t

!

$cin SBunber, roenn er }u ©runbe gefjt."

IX.

2)ic 2BaIad)ert im 39anat utib in Sie&ettMtjjeiu

3öa§ bie 2öalad)en auf ungarifcfjem 33oben, nament*

lief) im 93anat unb in Siebenbürgen, anlangt, fo §abe idj

bon i^nen au§ 9(nla& früherer Reifen an einem anbern
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Ort*) fcf)on 9ftand)erlei erjählt, morauf ich $ur Bermeibung

öon 2öieberholungen mir ju berroeifen erlaube. 3d) gebe

hier nur einige Nachträge.

3$ glaube, e§ mar am 24. ^[uguft 1873, tr>o mir

in einem toala$if<$en £orbroägelchen, bebeeft mit einer lei=

nenen paue tykx genannt Belo, offenbar Dom lateinifcfjen

velum unb velarium) oon Sftehabia abfuhren, um un§

nach Siebenbürgen ju menben. 2Bir mußten, meil bie

bireften ©trafen in unfaßbarem 3uftonbe maren, über

$aranfchebefcf) fahren unb bort Nachtquartier nehmen;

am anbern Sage ging e§ nach §ätfeg, bon mo mir un§

am britten Sag nach ßronftabt in ber (Sifenbaljn etnf<f)iff«

ten. Unfere beiben ^ßferbe maren fo Hein mie $a£en unb

fo langhaarig mie Bären. Statt gefolterter Si£e Raiten

mir in bem 2Bagen nur §eu unb Stroh , unb jmar tljeil§

in Sätfe geftopft unb theilä ohne eine folche Berpacfung.

2lu§ biefem Material mujjte man ftcf) felbft feinen 5t^ronft§

aufbauen; allein ba ba§ Baumaterial menig miberftanb§=

fä^ig mar, fo geriet^ nach Äußern ba§ ©ebäube mieber in

Berfafl, unb man mufcte baffel&e mieber erneuern, ©o
hatte man immer ju thun. Baute man aber ben Si£ fo

hoch, bafs man gut baran mar mit feinen Beinen, bann

mar ber $opf fo meii oben, bajj man bor bem 2Bagen=

bach, bem obbemelbeten „Belo", nichts bon ber ©egenb

fehen fonnte. dachte man ben ©i£ niebrig, bann mufjte

man nicht mohin mit ben Beinen, (Snblich folgten mir

bem Beifpiel ber Eingeborenen, meldte un§ &u SBagen be-

gegneten, b. h- toir legten un§ ber ßänge nach nieber. Der

fiutfeher entfprad) 2Bogen unb ben ^ferben. @§ mar

ein 2öalache; er berftanb fo biel Deutfd), mie mir 2Bala<hifch,

*) @ief>e «raun, ©fiajenbuc^, ©b. IL föetjeftubten, bic

Slutfäfce „@fiäjcn au« Ungarn unb ©iebenbürg en", §erbjt

1873 unb £erbf* 1874, ©. 187 bi« 291.
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b. i). ein menig; bie§ SBenige Ijätte inbeffen bollftänbig

ausgereist, uns mit einanber ju berjtänbigen ; aflein e§

fdjten un§, al§ roenn er im§ nur bann berftanb, menn

feine 2Bünfd)e mit unferen Söefe^Ien fid) in berfelben $id)*

tung bemegten. @r trug bie geroöfntlid)e maladn'fd)e £rad;t,

weite leinene £)ofen, barüber ba» ebenfalte leinene £>emb,

um bie Saide einen breiten, mit ÜRetaü belagerten leber*

nen ©ürtel, in meinem er jebod) nicfjt, tote e§ fonft im

Orient Sitte, Söaffen, fonbern ein Slirooroi£fläfd)d)en trug.

9tn ben grüfjen trug er Sanbalen, bereit föänber nadj auf*

märt» gebogen unb oben an einanber gefdmürt toaren, fo

baf$ fie bodj einen langen, Dorn fefjr fpi&en S($ufj bil=

beten, melier fid) bem &ujje elafiifdj anfdjmiegte. $)a3

fyaupt mar mit ber Ianbe§übli$en SdjaffeHmüjje betreibet.

$>iefelbe Ijat ba§ umgelegte Format, toie bie 2Rü^e be3

Sdjal) bon ^erften; fie ift nämlia) oben breit unb unten

fdmtal, unb in ber ftegel fd&marj. $ie 2Baladjen im Sa*

nat unb in «Siebenbürgen fyaben für ben Pommer eine

anbere $oJ)fbeberfung, nämli<$ einen runben fdjtoarjen §ifc

§ut, tt)ie foldje bon ben Siebenbürger Saufen fabricirt

merben. Sie rennen jebod) ben Sommer nur Dom 15. Üflai

big jum 15. Sluguft; unb ba mir fdjon ben 24. jaulten,

fo mar an bie Stelle be3 fdjtoarsen gilal)ütdjen§ bei imfc»

rem ßutfdjcr fdjon bie grojje fdjtoarje Sdjafpeljmüjje ge=

treten. ©leidjtoofjl mar e§ noo) feljr ^eife- 2Wein ^infid;t=

lief) feines $opfe§ berleugnete er bie £)uje. §infi$tlid)

feines übrigen ÄörperS bagegeu bermod)te er if)r bie $ln*

erfennung ntd)t gauj $u oerfagen. tiefer fiörper mar

nämlidj in einen großen Sdjafpeljmantel eingefüllt, bie

£>aare nad) innen unb ba3 Seil na<$ aufeen. Da§ äußere

gell mar gegerbt unb nad) einem gemiffen Softem mit

rotten, grünen unb gelben Seber* unb Saffian=Stürf$en •

befe^t, roeldje re$t malerifdje SlrabeSfen bilbeten. 3m 8tt-
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fang, mährenb mir an ber 33ela*9iefa, jenem 33ache, bon

»eifern ich am (Snbe be§ „feiten 3ntermea|o" (5ttehabia)

gefprodjen, hinauffuhren, mer)te un§ eine fchneibenb falte

23ergluft entgegen, fo ba| mir eine 3^t lang unferen #ut=

fd)er um feinen $el§ beneibeten. TO wir aber bie §öt)e

erreicht Ratten, melche bie 2öafferfct)eibe jmifcfjen ber 99ela*

SRefa unb ber Semefd) bübet, brannte bie Sonne fd)on

fo furchtbar über biefes arme 2anb, ba§ fd)on feit 2Hona*

ten feinen tropfen biegen genoffen fyatk , bafe mein Steife»

gefä^rte behauptete, je£t roerbe e§ felbft bem $utfd)er in

feinem ©chafpelj ju mann merben. ©chüeBüch metteten

mir um eine glafdjc Stfebiafcher, id) im Vertrauen auf bie

3nbolen$ be§ 9ftanne», er merbe ben ^elj anbehalten, mein

ftreunb im Vertrauen auf bie immer fteigenbe öi&e, er

merbe ihn au^iehen, SöMr fuhren nod) etma eine ©tunbe,

ba gebot ber 2ßa(adje feinen langhaarigen gieren ©tili*

ftanb, erhob fid) unb begann feinen ©djafspelj auSju»

jiehen.

— „©eroonnen!" rief greunb 6.

— 9lbmarteu, fagte id).

($r 50g a()o ben ©djafspelj au3, jebod) nur, um ihn

umkrempeln, fo bajs ba§ nad) innen unb bie SBofle

nach aufeen fam, unb ihn bann mieber anziehen. (§r 50g

ihn auch nur ou» an ben Orten, mo mir £alt machten,

um ben Kaffee 311 nehmen unb §u Wittag ju effen. $ludj

biefer Äutfct)cr hatte gleich bem oon Orfd)oma, feinen grie*

d)ifch=orientalifd)en Safttag, in fjolge beffen er 3?leifd) unb

confiftente ©peifen t»erfd)mähte unb fich auf 33egetabilien

unb ©limomijjer befdjränfte.

3n darauf a)ebef ch berabfdjiebeten mir ben SEBa«

lachen unb nahmen ftatt feiner einen beulen $utf<her,

einen ©iebenbürger ©adjfen bon #erfunft. ©eine $utfd)e

mar alt, aber reinlich, unb hotte jmei gute ©i£p(ä£e im
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8?onb§. £ie ^ferbe maren groß unb fpiegelglatt. $er

Wann §atte einen blanflacfirten §ut, einen blauen graef

mit gelben knöpfen unb trug große föeiterfiiefel. Obgleich

er fQueller fuljr unb bie SBege, je mef)r man ficr) ipätfeg

näherte, befto f$lec&ter mürben, mar er in feiner Sorberung

für bie SEageSreife billiger, al§ ber 5^afact)e.

$on ber speitftfje machte ber $)eutfd)e fajt gar feinen

©ebrauef). ($in bloßes ©dntaljen mit ber 3u"9e Genügte,

um bie jmei ftattlicfjen Traunen ju regieren. (5r fütterte

regelmäßig, mie unfere $utfd)er in $)eutfcf)lanb , unb liefe

e§ aud) an Jpafer unb 33rob nirfjt fehlen. $er 2öalacf)e

bagegen gab ben gerben fein: Diel Sßrügel unb feljr menig

ju effen, unb jroar blo§ £)eu. 2öar)rfcr)einlidj backte er,

au$ für bie ^ferbe gelte ber griedjifcfye Safttag. ($r tjielt

ben ^ferben lange Sieben, oon melden biefeI6en maljr*

fdjeinlidj }o menig üerftanben, mie mir, unb auf feinen

Sali fatt mürben; meiften§ aber fcf)rie er fie mit allerlei

unarticulirten bauten an: ,,äf) — ääälj — iäf) — iä*f)uu",

meldje er in allen nafalen SLonarten öariirte, ä§nlid) mie

bie fübitalienifc^en $utfdjer. $er 2Öafa$e tranf unmäßig

Diel ScfjnapS, ber $)eutfcr)e mäßig Diel Stßein. £er (entere

faß auf feinem 33ocf }o feft unb grabe mie ein Solbat,

fpract) nur, menn er gefragt mürbe, unb bann, mie e» im

„jüngften 9teicf)§abfd)ieb" Ijeißt: „fturj, neroofe unb
beutlid)."

£)er beutfdje Äutfdjer mar feljr fd)lecf)t auf bie 2Q3a=

lachen ju fpre^en. 3$ erjäljlte if)tn, ma§ man mir über

bie fdjlimmen Solgen erjagte, meldte bie neue bürgerliche

Organifation ber ^ilitärgrenje für bie eingeborene 33eböl=

ferung, nad) 9Infid)t ber lederen, t)abe. 3>d) Ijabe baüon

oben (jmeite§ Sntermejjo) gef{>rod)en. (Sr fagte barauf:

— „6old)e ©pijbuben, mie bie sBalad)en jmifa^en

<Sd;e6efct) unb 3Kirl)elt), gibt e§ in ganj Cefterreidr) nid)t
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mieber. 5Jtan barf gar nid)t* hinten auf ben 2Öagen bin*

ben, ni$t einmal §>eu. ftadjbem fie mir baS leitete f$on

mehrmals geftoljlen, (amen mir auf ben flugen ©ebanfen,

ein redjt fd)öne§ ^eubunbel aufjubinben unb ein 5ud)£eifen

barin ju berfteefen, bamit fie fid) in bem 3ud)§eifen fingen,

baS auf bem dritte befeftigt unb feljr gefdn'tft berfteeft mar.

2Ba§ mar bie Solge? Stt roir in SBärfjeln anfamen,

Ratten fie ba§ £)eu mitfammt bem gud)3eifen gefiol)*

len. Ob e§ hier bur$ bie neue Crganifation beffer

merben rnirb, ba§ roeife id) nid)t. (Berotfe ift nur fo Diel:

Sdjledjter, als e§ jur 3«t ber ^cilitärgrenje mar, fann e§

überhaupt gar nidjt merben. gfrüljer mar ber Offijier unb

feine ©attin 9lfle§, unb aHe§ Uebrige mar gar nid)t§.

Saunieren unb Spenbiren ^alf immer unb überall. 2Ber

einen Cd)fen ftar)f, ber mürbe gefjenff. 2Ber ^mei ^ferbe

fta^t unb ba§ eine baüon bem rechten $Rann jum ®efd)cnf

gab, ber fam frei. $5ie Unterfudjung mürbe jmar ein»

geleitet, aber fie Derlief ol)ne 6rge6mj$. §ier im %anat

arbeitet Üciemanb als bie grauen, — unb bie arbeiten t»er*

feljrt. &er 2ttann vaud)t, fpielt, tanjt, fährt $u Sflarft

u. f. m. Srüfjer ftanben ja bie Seutc äße im $)ienft unb

maren fo 511 fagen militärifd)=leibeigen, bafür erhielten fie a6er

aud) mand;erlei 23eifnilfe. 3e£t ift alle» ©runbeigentbum

paraeüirt unb cataftrirt; bie Seute ^aben ihr eigenes Sanb

ju bebauen; fie finb oon groljnben frei unb fyabm nur

mäjstge Abgaben ju entria^ten. 9lber eS geht nidjt. Sie

haben feinen begriff bon Selbftftänbigfeit unb ©elbft=

üerantmortung. Sie glauben immer no$, fie müfeten auf

$egimentS=Unfoften unterhalten merben. Statt in fid) felber

bie Sd)ulb ju fudjen, fWimpfen fie über bie Suben; unb

es iji ma^r, es ftnb jum großen Steile 3uben, meldte bie

öffentlichen ©ebäube unb $>ienftmohnungen ber ehemaligen

9Mitärherrfd)aft gefauft Ijaben. 2öenn eS benfelben ge*
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länge, Goloniften ljeranjuaieljen, fo roäre ba§ für ba» 2anb

eine große 2öo§ltt)at. Sonft rotrb e§ erft gut merben, menn

bie jetzige Generation auSgeftorben ift. 3n Siebenbürgen

finb bie 2öaladjen fcf)on otel fleißiger, mo|jll)abenber unb

fultioirter, »eil fie bort jmifdjen ben anbern Nationen moI)=

neu, 3roifd)en $eutfd)en, Sjeflern, Ungarn unb Serben,

unb Don biefen gefault unb bur$ Söettbemerbung gefpornt

merben. 9lber §ier, baß ©ott erbarm! Seijen Sie nur

einmal ba ben großen fiübel mit 3toe*M)en, mie bie ipül)*

ner barauf tyerumtpajieren unb i£n berunfaubern. So
fommt nun ba» ©anje, 3roetfcl)en unb £)üljnermift in bie

Brennerei, unb fein 50^enfct) beult babei an ma§ Scf)lim=

me§. 3eber Sauet macfyt StfniapS unb berfauft if>n o^m-

roeife an bie 3uben, um il)n bann, menn er it)n trtnfen

miß, in ber Scr)napabube mit amanjigfacfjem 91uffd)lag,

feibel*, f>albfeibel= unb gla«meife toieber jurücfjuermerben.

3ft einer folgen $umm!)eit ju Reifen? Unb lernen motten

fte and) ni<$t§. 3n &aran*Sd)ebefdj moljnen tQ\itr)oIt!en

unb ©rie^iic^Orientaüfdje bur^einanber. $ort ift immer

getertag; Ijaben bie ßatfyolifen feinen, bann l)aben i()n bie

2Salad)en; unb fjobm bie 2öala$en feinen, bann Ijaben

i§n bie $atfjolifen. 9lm ^Feiertage aber barf feine Sdjule

gehalten roerben. 3d/ felber bin, mie alle Siebenbürger

Saufen, ^roteftant unb Ijalte Diel barauf, baß meine ftin*

ber ma§ lernen. 5lber e» bleibt mir faum ettr>a§ übrig,

al§ bie fiinber entmeber in Sdjebefd) ju ben 3uben, ober

nacf) ^ermannftabt 511 ir)rer ©roßmutter ju Riefen, unb

ba§ tljut man bodj au$ am Gnbe nur ungern."

$od) feieren mir jurütf 511m SSkge bon 2ftefjabia

nad) Sdjebefd) ($aran=Sd)ebefd)). (§r fü^rt bur<$ meh-

rere große roalad)ifd)e Dörfer, bie alle einanber feljr äljnlid)

feljen: nur eine große Straße mit ©ra§ (freilidt) bie§mal

mit üerbranntem) beftanben unb enblo§ roie ein Finger, an
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beiben Seiten bie 33auernljöfe aufgereiht, meift burd) 33ret=

terjüune Don einanber unb bon ber Strafte getrennt; bie

Käufer meiftenS Hein, etroa fo grojj toie ein (SUtoagett

ober r)ö<$ften§ rote ein Omnibus
;

meiftenS aus Saumftäm*

men tüte ein 93Io<fr)au§ jufammen gefegt, immer glänjenb

roeijj cmgeftricr)en (roenn ni<$t ganj, bann bod) an einzelnen

%f)t\Un), bafür aber im 3nnern um fo fdjmufciger unb

berroaf)rloSter; jeboct) nie gan$ ober halb unterirbifd), tote

in ber 2öaladjei unb ber gegenüber liegenben 33ulgarei.

33ei roeitem bie 2fle§rjaljl ber Käufer ift ebenerbig unb l)at

nur einen einigen föaum, toeldjer als SOßohn* unb Sdjlaf*

jimmer unb Äüdr)e bient, unb mit einem befonberrt Sßer»

fdjlag für baS liebe Sieh berfehen ift. 2lu<$ baS 2öirtr)§r)au§,

faft baS einzige ^eroorragenbfte ©ebäube, ift ebenerbig. (SS

hat aber eine längere gagabe. 3n bem $)orfe Gornia, roo

mir ben Kaffee nahmen, §atte baffelbe jroei Eingänge: ber

eine für bie gamilie unb ben gemeinen üflann : ber anbere

für bie bornehme 3Be(t. 3)er erftere führte junad^ft in bie

2Birth»ftube, bon biefer in bie $ü<he unb bann in baS §?a=

müien=3immer. Sto auhm führte in eine ^auSflur, in

beren £)intergrunb ein r)ier feltener ßuruS, nämlid) ber

3lbort, fi$ für berfdjiebene Sinne feljr bemerflidj machte;

rechts bon ber glur toaren jroei Sogirjimmer mit auf*

fallenb reinigen Letten; linfS bie bornet)me ©aftftube, in

toeldjer bier bunt colorirte beutfdje ^oljf^nitte fyn$m, oen

$aifer unb bie Jtaifertn bon Oefterretd^ unb ben $aifer

unb bie $aiferin bon $eutf<f)lanb borfteüenb. $ie ganje

öagabe hatte fieben genfter, roobon jtpei auf baS eine ©e*

neralfamilienjimmer, eins auf bie $üd)e, eins auf bie

2öirthSftube, jroei auf bie Stube für bornehme (Säjte unb

eins auf bie Sogirflube fam. 2öir tranfen unfern Kaffee

in ber Stube für borner)me ©äfte. $erfelbe toar beffer,

als man ir)n in ^eutfdjlanb burdjfdjnittlidj finbet. $ie
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2Birtf)in mar eine Seutffe. Sie er$ä§tte uns, bafe fjier

in ber legten ftadjt fecf)3 Seute an ber (Spolera geftorben

feien, rooju unfer £utfd)er brei Äreuje fd;Iug (unb atuar

in umgefeljrter Lüftung, roie bie§ bie Äatfjolifen im roeft*

lidjen Suropa tljun).

9tun ging'S hinauf in baS 33ergtanb. 3)ie S3erge finb

l)ier alle entfe&lidj fafjl. grüner toaren fie mit praftooflen •

2öä(bern gefrönt. 3)ie Eingeborenen felbft follen biefelben

niebergebrannt §aben, um gute Sfaf* unb 3KQenroeiben

ju gewinnen. Seitbem feljlt ber Regulator für bie atmo=

fptjärif^en ftieberfäläge. $te leiteten finb nun ffon feit

Monaten ausgeblieben. Statt i§rer ift bie Cholera ein=

gejogen, um bie 33eoö(!erung ju beeimiren. Es fjerrfdjt

eine furchtbare $ürre. $)aS ®raS ift öerborrt unb bie

toenigen Säume Ijaben baS Saub berforen. 9flan fäljrt

über lange 53rücfen, unter melden fidj fein tropfen 2öaffer

befinbet. $)aS 33a$bette ift me^r als Rimbert gujs breit,

aber aud) oljne alles 2öaffer. $)er 53oben jeigt überaß

Skiffe unb Fünfen, Sprünge unb Spalten, roelfe bie golge

ber ^errffenben Slrorfenfjeit finb, unb bodj jugfeia} aua)

tiefe fiöfer unb binnen unb grofee ßager oon 23aa> unb

SdjrotteI=Steinen, als Spuren oormaliger Ueberfftoemmung.

$>aS ift bie Strafe für bie Ausrottung ber Söälber, burdj

tt>eld)e fid) bie Seute an bem füböftlifen Europa fo feljr

berfünbigt §aben.

53ei bem $)orfe Slatina paffirt man eine ftarfe

Ipöfye, roelaje bie 2öafferf$eibe jmifa^en ber 93eIa*!Kefa

unb ber ^emefdj unb ifjren 9tebenf(üffen marfirt. 3n
Slatina matten mir Wittag. $ie Stube für borneljme

©äfte mar bereits occupirt, unb jmar oon jtoei iperren unb

jroei Tanten. $)ie Söirtljin, eine t)übf^e Monbe junge

grau mit rofig angekauftem, Mcnbenb meinem Seint,

rooHte auf uns ba^inein complimentiren. Allein mir sogen
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e§ öor, in ber allgemeinen ©äffe ju bleiben, obgleidj wir

un§ ba in grojjer ©efeflfdjaft 6efanben, nic^t nur in

©efeHfa^aft ber Äinber ber SBirtfjin, eine» flehten, fdjlan*

fen rothaarigen 2M>djen§, wef<f)e§ Sttarie Ijiejj unb

no$ fa^öner ju werben öerfprad) als bie Butter (matre

pulchra filia pulchrior), unb eine§ etwa§ grö&eren

bitfen jungen mit fd)warjem fraufem ©aar, Sfibor ge*

nannt, fonbern audj in ©efeflfd^aft öon 6$meinen, ©un*

ben unb ©üljnern, wetdje juweilen etwas jubringli^

würben. $ie btonbc Birten, natürlich eine $eutfd)e,

jauberte un§ in aller ©efdjwinbigfeit ein leiblidjeS 2flittag§=

effen juredjt unb fefcte uns einen guten ©iebenbürger 2öein

öor. 5TBä§renb wir afeen, fam audj ber SOßirtI). (Sr war

ein mu§felfröftiger fd)öner Wann ; feine niebrige, aber mäa>

tige Stirne ift öon bunftem bidjtem fraufem ©aar über*

f^attet; er ift 3ube unb fie§t au§, als flammte er bireft

öon ben SJtaccabäem. 8Ue ©aftljäufer im 53anat merben

Don $eutfd)en ober öon Suben gehalten, wela^e man §icr

oft mit einanber ibentificiren fjört.

$)ie (Singebornen, b. 1). bie 2öalaa>n, fdjimpfen bar=

über. 2lber oljne biefe beut)dVjübifd)en ©aftl)äufer wäre

baS 53anat unb ein grofjer XtyW ber übrigen Sänber ber

<5tepf)anS4?rone, namentlid) aud; 3. 23. baS am entgegen»

gefegten nörbli<$en (Snbe beS ßanbeS gelegene Cber=Ungarn,

für grembe überhaupt gar nid^t berei§bar. $>er Ein-

geborene ift au unorbentlid) unb ju wenig ber föeinlidjfeit

befliffen, um ein ©aftljauS galten ju fönnen. Sludj lernt

berfefbe feine frembe Spraye, dagegen öerfteljen bie 3u=

ben in ben $onau!änbern überall $eutfd) unb fprea^en eS

aud) unter einanber.

2Öir Ratten bisher überall, too wir auf $)eutfd)e ge=

ftofjen, allen ©runb, uns biefer Begegnung ju freuen. St*

was 9lnbereS war eS mit ben beuten, welcfje tjier bie „öor*
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neljme Stube" occupirt Ratten. 9tt§ fie unfere $nmefenl?eit

gema&r mürben, erhoben fte iljre Stimmen, offenbar um fidj

unb i§re Sugenben au$ un§ ba braujjen bemerflidj ju

motten. 2)er ältere £>err fprad^ in einem gefpreiäHalbung§=

boHeu $one unb in einem forcirten S<$riftbeutfdj.

— rief er mit einem tiefen Seufjer, „mie mar

* e§ bod) fo ütttflifö (ibtyüifd)) in bem Sd)maramalbe!"

— 2öa§ ift ba§ unb mo liegt bas* benn? fragte ber

jüngere .£)err.

— wO$,
Ä

antmortete ber ältere, „bas" lügt mütten in

'üeutfdjlanb. Unb ma3 man ba madjt? Cl), man löbt fo

titüflifd). borgen» ftefjen bie brauen Sdjmaramälber auf

unb effen gebrannte Suppe. 9ll§ 3^nu^rbrob effen fie

abermal» gebrannte Suppe. Um jmölf Ufjr effen fie ntd)t

minber ba§ 9*ämlid)e ju Sttüttag. Um brei Ul)r genügen

fie al3 Kaffee gebrannte Suppe, unb enblidj jum 9?ad)tmal)l

beffelbigen ©leiten. Unb babei machen bie brauen Öeute

nodj üljre oortröffliefen Uljren unb finb bergnügt im §errn."

yiati) Wnljörung biefer falbungSoolIen föebe entftanb

eine allgemeine 9ftül)rung, oon melier ber jüngere §err,

ben ber ältere mit (5mpl)afe „Sol)n", „tJreunb", „Detter"

unb „Mitarbeiter" titulirte, ben gröfjem Ztyll für fidj

in 2lnfprurf) nafjm. $ie föüljrung enbigte bamit, bafj

ba§ Oberhaupt ber ©efeflfdjaft mit fnarrenber Salbung^

ftimme rief: „greunbe, $unft= unb gamilien=@enoffen,

ßrquütfen mir unfere §erjen im ©otte** freier ftatur, im

fettigen ÜBalbe." darauf erhoben fie fid) unb fdjritten

mit patfyetifdjen Stritten burd) unfere £>at(e, nid)t oljne

fid) bauon ju überzeugen, bajj fie oon un» aud) gefefjen

unb bemunbert mürben. 9ln ber Spifce mar(d)irte ba§

Sräulein in meijjem ©emanbe oon mittefatterlid)em 3«W^
umgürtet oon einer matlenben rotten S<$ärpe. £a» ©e*

manb mürbe offenbar aud) auf ber 93ül)ne benu£t, leiber
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mar eS bereits ein wenig fdjmufcig unb borne $u furj. $ie

beiben Herren faljen aufgefraj^t unb fd^äbig äugleid) au§,

unb bie ältere $5ame trottelte hinten brein, ofme bafc 3e«

manb oon iljr ftotij nafnn. 3$ fragte bie blonbe 2Birtl}tn,

wer bie Seilte feien unb wofjtn fie wollten, ict) l)ätte boa)

weit unb breit einen 5öatb nidjt gefe^en.

— „'Seutfcfye Äomöbianten finb'»," fagte bie 2Öirtl)m,

„fjaben am Sonntag ljier ,9JMer unb Müllerin' gefpielt,

aber ni$t§ eingenommen, weil fjier bie Seute wenig $)eutfdj

berftefyen unb nod) weniger ©elb Ijaben. W\i bem 2öalb

Ijaben fie un§ wa* oorgegautelt. (S§ gibt Ijier leinen.

®äbe e§ einen, bann roürben fie fid) barin unter einanber

!)auen, wie fie ba§ ba brinnen fa>n getfjan l)aben, elje bie

beutfdjen £)errfd)aften ba waren unb el)e mein Statut wie«

ber jurütf mar. (£§ gefjt i^nen fein wa§re§ 2öort au§ bem
s)Jtunbe. 3a) weife ni$t, wa§ fie mit bem 2Balb fagen

wollten/

— „3$ aber weife e§," fagte ber fa>arje 2Sirtf) mit

farfaftifdjem Sädjeln, „fie wollen un§ mit ber 3 e$e burd>=

gefjen, unb ba» ift wirffidj ba§ 93efte, md)t für un§, fon=

bem aua) für biefe faljrenben ßeute. 3)er £>err fegne iljre

<Pfabe."

2öir mußten no<$ warten, bi§ unfer £)anbpferb, ba3

am Iinfen Jpinterfufe ba§ (Sifen Oerloren fjatte, roieber be*

fdjlagen mar. $5em £mfbef$Iag fa^en nid)t weniger af§

neun ermad)fene walad)ifa> Männer ju, meiere §ier gar

ni$t§ ju tljun ju ljaben ffeinen.

ipinter Slatina famen mir burd) eine romantifdje

$alffelfenpartie. $ann mürbe bie ©egenb fladj, unb burd)

eine fdn'er enbfofe Mee Don Sinben unb beutfd)en Rappeln,

Wellie fjier aufeerorbentlid) mildern, gelangten mir nad)

einer Ijeifeen gar)rt nad; $aranfd)ebefdj. 3)ie öanbftrafee

unb bie Sörüden waren oortrefflid). Huf furje (Sntfernun*
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gen ftanben am 2Bege überall gleichförmige £>äu§djen für

bie „ßinräumer", b. für bie 2öegfned)ie. S)er (enteren

maren aber wenig ju feiert ; unb bie fieute glauben, bafc

©trajjen unb Brüden, tt)eld)e ba§ Sanb ber SWiUiärbiftatur

uerbanft, bie ledere nid)t lange überleben roerben. So biel

ift richtig, bajj bie 2Bege fofort )a^led)ter unb fogar fd)led)t

toerben, fobalb man au§ bem iöanat nadt) Siebenbürgen

übertritt. 2e£tere§ gefdjieljt auf ber langen p^erneu 33rücfe

Don 33ufoma, too au§nat)mstt)eife Skücfengelb erhoben mirb,

ba3 man im 93anate nicf)t ju fennen fcfyeint.

#aranfa)ebejd) ift eine Stabt, meiere oon ber $or*

fefmng baju beftimmt 511 fein f<f)eint, un§ bie SBorjüge be£

SanblebenS 311 öeranf^auli^cn. 3n bem fleinen ^efte ftar*

ben bamalS täglich $ufenbe an ber Spolera; unb roenn

man bie $ermahrlofung ber 9)ienia)en, ben Langel an

guter 9Mjrung unb gutem Gaffer, ben Ueberflufj an fchled^

tem Sdmap§ unb bie allgemeine Unreinlichfeit fat), fo hörte

man auf, fich über biefe ftarfe Sterblichfeit $u berttmnbern.

(Sin £)6tel mar un§ al§ gut empfohlen. (S§ ^ie| entnxbcr

ber „grüne Saum" ober ber „grüne Jhanj". Unfer Stfa*

lache üermechfelte beibe unb führte unö in ba§ unrechte.

3<h ^abe fpäter in ber ürfet unter freiem Gimmel unb in

einem auSrangirten ©üterroagen campirt unb bie§ yicufyU

lager beffer befunben, al§ jene§ in bem §6tel oon $aran*

fdjebefch. Sämmtli<he§ Mobiliar gehörte bem 3nbaliben*

ftanb an, unb fein Stüd pafete ju bem anbern. ($§ roaren

disjecta merabra. Sie f
Lienen au£ Derfchiebenen ^röbel«

buben jufammengeborgt ju fein. 9Jkin SHeifegefä^rte be*

legte e§ mit bem (Meftibtitel „Credit mobilier", toeil e§

geborgt unb macfelig mar. %um ®lücf gelang e§ un§ noch,

eine fette (Snte auftreiben, — ba§ (Sinjige, roa§ ejibar

roar unb meinen greunb ju ber Sentenj oeranlafjte:

— „3n biefem 2anbe gibt e§ nur ein reinliches ©e--

J*. Söraun, Qxnt türfifdj« Steife . I. 80
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fcfjöpf ^ unb bie§ ift bie @nte, meldje man in $eutfd)lanb

ba§ Sdjroein ber ©etoäffer nennt."

2Bir mifdjten in unfern ÜÖetn einige tropfen „$fngo*

ftura", — eine aromatifdje 33ittereffena , roelc^e ein Stellt*

ftfjer, £octor ©iegert, im Staate 53olioar in Sübamerifa

bereitet, füt)rc immer ein glafd^en baoon bei mir,

menn itt) im Silben ober im Orient reife, unb tyabe -bannt

fdjon oft mir felbft unb Ruberen gegen (S!)olera^lnröanb*

lungen geholfen), midelten un§ ju turpem Schlafe in unfere

$ecfen unb eilten am anbern borgen bie Stabt ju

berlaffen.

* *
*

@§ mar rumänifdjer , ober trielmeljr griedjifdj=orien»

taüjdjer Feiertag fjeute, unb aöe§ toalad)ifd)e $olf roar in

33eroeguug, um nacf) ber StaW ober na<§ ben $ira>n auf

bem Sanbe ju eilen. 2Jtan fjatte fner ©elegenljeit , ba§

f^öne ©efa^Iec^t, beffen 2öerfeltagStra<f)t id) f$on beförie»

ben, im SonntagSftaate ju fet)cn. §eute führten fie nid)t

bie Spinbel; unb öon ben brei Sljäticjfeiten ber 28alad)in:

ber brefjenben ©ptnbel, ber plappernben 3«nge
unb ben trippelnben güjjen, meiere fonft immer gleid)-

jeitig im ®ang finb, maren nur bie beiben festeren geblie*

ben. Unb nun erft bie ftfeibung. 9luf bem Hinterhaupt,

I)od) über bem reiben £)aarrou$§, ber inbeffen felbft fjier

fUnft(ict) oermeljrt wirb burd; ganje 8d)id)ten abgeworbener

frember £)aare, unb tt»o biefe 511 fofifpielig finb, bura) ganje

Riffen öou SOßerg unb 5laa>, thronte ein rotljeS 2ftü£d)en,

in jener gorm, roeldje man bei un§ „^faffenljütdjen" nennt.

$on bemfelben herunter roeljte in ber föegel in gtoei

lange 3tyfe' «uKaufenb unb lang über ben dürfen Ijerab*

ttttttenb bie „SSolutura", bie .übrigens aud) oljne ba§

rotfje §üta^en getragen unb in ben mannigfaltigften gor*
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men oertoenbet roirb, unter anbern audj fo, bafj fie auf

beiben leiten be» ^opfeö Börner bilbet, toel^e an ben „ge=

Dörnten 9ftofe§" oon 9Hid&eI ^(ngelo erinnern. $)ie fd)nee=

meinen ipemben roaren mit rotten unb blauen streifen,

ober mit Sdjleifen unb Stiefereien berjiert, forool)! auf ber

Sruft, alz auefj an bem oberen S£r)eil ber unten breit

au§(aufenben Bermel; biefe§ 2M aber fat) man über bem

§emb in ber Sieget a\\6) nod) eine ärmettofe 2öefte, unb

bei 2Bo^(^abenberen aua) beren jroei unb brei, jebe einzelne

oon möglidjft greflen garben, aber bo$ üon einer ma(erifa>

rjarmonifdjen ©efammtftimmung im (Sangen. (Sntmeber

waren bie Beften oon Seibe, ober bei ben SÄmbetüer»

mögenben,uon Sammfell, aber bann mar biefe§ Sammfell

arabeSfenartig befe^t mit fjunberten bunter Sifcen, Streifen

unb Säubern oon Seibe, SBoIIe ober oon Seber. £er

©ürtel, „Obrefdja" genannt, mit feinen metallenen

Sdjnatlen unb fonftigen Verzierungen, mar glänjenb potirt

unb mit gapfofen rotten granfen behängt; unb ftatt ber

Sanbalen, „Cpintfdje", trugen in 8n6etra$t be§ gfeier-

tageS bie grauen fernere ©tiefet, %fd)i§men, roe!d)e für

fd)öner gelten, roeil fie teurer finb. $ie ärmeren grauen

trugen ftatt ber Cberfleiber ^mei lange 3?ugftüde oon

biefem rotfjem, mit bunten horizontalen Streifen oerfer/enem

Boüeftoff , meiere fd)ürjenartig auf ber 93orber= unb ber

föüdenfeite be§ ßörperS öorgebunben roerben. 3roifd)en ben

grauen fa§ man aua) einige Männer, entroeber ju $ferb,

ober sufammen auf einem Wagen tiegenb, roeil fie jum

©eljen ju faul finb. bitten in ber bunten Sflaffe finbet

fid) juroeilen ein oertifaler fdjroarjer Sind). $)a3 ift ber

r)auptt)aar= unb bart=umroaflete $ope, ber jebod) am

geiertag nid)t fauberer ift al3 in ber 2Bo<$e. Uebrigenä

^errt^te bei ben frommen Wallfahrern ftet» bie unge^roun*

genfte, r)eiterfte unb leb^aftcfte Gonoerfation , unb bie ru=
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mänifa)e Spraye madjt namentlidj im 5flunbe be» £anb*

üolte, too fie un§ an ©labifd) unb ^talienifd) augieid) er*

innert, einen melobifa^en (Sinbrud.

2Benn un§ biefe bunte beerbe, meift roeifj mit roaHen=

ben rotten 33änbern, ©Reifen unb Sranfen, roeldje ©djttmng*

febern gleiten, biefe 5flaffe (SiujeltDefen.mit il)rem ©etrippel,

©earoitfcrjer, ©efidjer, entgegengeflogen "fommt, fo benft man

beinahe, e§ fei. eine ©apaar frembartiger bunter Söögel ; unb

roenn man fid) bie Seute näljer betrachtet, fo roirft man

fidj unmidtürüd) bie grage auf, ob ber 3uftanb ber £>alb=

fultur, worin fie fid) befinben, ben 9tiebergang Don einer

vergangenen r/ör)eren Ähilturftufe anzeigt, ober bie 33orftufe

ju einer nod) ju erringenben $ör)eren fiultur bebeutet, ju

reeller biefe jroar aufcerorbentlid) bebürfnifcfofe, aber ebenfo

bübung§fä^ige föaee berufen ift.

25on Seit ju 3eit ftöfet man auf eine Söetftation an

bem 2Bege. ©ie befter)t au§ einem fd)tt>erfäfligen, Diel Der«

golbeten gried)ifd)en ßreuj, bon einem ferneren fteinernen

£äu§d)en mit b^antinifc^en 3Sogen ber 9irt überbaut, bafe

man Don bem Sheuj felber ben obern Slfjeil gar nic3t>t fet)en

tann. 3e me^r mir un§ ber ©renje Don Siebenbürgen

unb ber 2Bafferfd)eibe $o\]ä)tn Semefd) unb SHarofd)

nähern, befto enger treten bie roalbreic&en 33erge jufammen,

bte un§ ber 2öeg enbüa) aud) Ijter burd) ein „eiferne§

Slljor" füljrt, b. t). burd) ein enge§ 2)efile, ba§ ben Ein-

gang ju Sranäfolbanien bübet. $e fdjöner aber bie Öanb*

fc^aft wirb, befto fester werben bie SÖkge. 2öenn man

e§ genau betreiben mtü, fo mufe man fagen: bie ttotlj*

roege. SBemi ben mir fliegen S©e9 §at f$on öor Ian9en

3eiten auf grofjen ©treden bie glutt) roeggeriffen, unb an

ber ©teile beffelben ift entroeber ein einfacher finüppelbamm

gelegt, ober auf fernen Soapen eine %xt ©teg ober Erüde

gebaut, bie aber t>orau§fi$tlidj aud) ni$t lange galten roirb.

Digitized by



2)ie 233aladf)cn im SBanat unb in Siebenbürgen. 469

Muffteigen unb ba§ ^bfatten bon ber Stüde, ebenfo

mie ba§ #opfen bon einem ffnüppel ju bem anbern ift für

ben Sogen unb feine 3nfoffen nia)t fe§r angene&m. 2öir

toürben ba§ ©el)en borgejogen I)aben, menn ni$t bie §i£e

gor ju brüdfenb gemefen wäre.

$ann öffnen fiel) bie S3erge unb toir treten in ba§

au&erorbenttidj fruchtbare §atf eger 53ecfen, beffen ©emäffer

fd)on ber Sttarofdj jueUen. 3)iefe ettt)a brei bi§ bier Cua=
bratmeiren fjaltenbe Sfädjc liegt mitten in einem 3ou6er=

runbe fjofjer toalbiger 39erge. $ie auf ber Sübfeite finb

bie fjöfjeren, unb unter iljnen ragt mieber am f)ö$ften em-

por ber mäßige 53erg Ketejotu, sttnfdjen £>ätfeg unb

SRefjabta gelegen. (Sr ift ouf brei Seiten mit üppigem

Söolbe beftonben. 5Iuf ber bierten fällt er fteü ab. Stfe

Salaten trjäfjlen, ate nad) bem 2obe be§ alten liefen,

ber biefe ©egenb bel)errfd)te, fein Sotjn unb feine Stodjter

ba§ Sanb unter fid) feilten, tyabe lefctere geglaubt, fie fei

bei ber Rettung übertjort^eilt , unb fjabe mit ber $flug=

f$oot nad) bem 93ruber gemorfen, il)n gefehlt unb ftatt

feiner ben 53erg getroffen, fo bofe bie ftorfe $flugfd)aar ein

Stüd babon abfdjnitt
; fo erllärt man bie fenfred)t abfaüenbe

5el§manb. (Sine äfjnücfje ©ef$id)te §ört man in Spanien

erjagen bon bem monte serrato, bem jerfägten 55erg.

$)er ^etejatu ^at nod) jafjlreidje 93ären, unb monier

Sport»man fommt f)ierl)er, um fid) an ^e£ ju berfudjen.

fieserer ift ober fefjr flug unb borstig. 3n ber ftegel

toirb er nid)t gejagt, fonbern in ©ruben gefangen, bie mit

Saub überbedt finb.

|)ier in biefem 33eden fiegt aud) ©rebi^tue, unga*

tW Earrjetn. (Ss fofl bo§ alte Wpio Srajana fein.

2öir matten eine furje fftaft unb fanben in ben dauern

managen 33auernf)aufe§ römifa^e Steine berroenbet. (5in§

berfelben meist fogar ein Stütf bon einem grie§ mit föe*

Digitized by Google



470 9tumäm)"d)c Klaubereien.

lief» auf. 3)a» ©ebiet, auf meiern bormalS bie altrömif^c

Stabt ftanb, gehört ju einem gro&en bem ©rafen

fionpat); ber 9teft ift unter ben toafadjifdjen Sauern par*

jellirt. ©raf Somjat) fjat eine 3<tt(attg ausgraben laffen

unb mannen frönen 3unb erhielt, melden er bem unga=

rifdjen ftationalmufeum geföenft l)at. (Sin großer Stein

mit einer langen Snfcfjrift liegt nod) ba. $ie lefctere ift

jebodj (fori 6efä)äbigt. 2Bir tonnten ni$t§ entziffern, al§

„CONJUGI ISSIMO". Seit 1872 Ijaben bie

Ausgrabungen ganj aufgehört; bas" ift f$abe. £>offentIicf)

erinnert fi<$ ber ©raf an bas" Noblesse oblige.

3n £>ätfeg, tr»o mir fcf)on um 5 Ufjr anfamen, mar

feit a$t Sagen ein großer Warft in ^ßermanenj, juerft für

Scheine unb £<f)afe, bann für töinboiefj unb sutefet, als

mir anfamen, nur nod) für ^Pferbe. daneben lief ein

$rämer=Warft. SaS £)6tet, meines früfjer „#aifer(id)er

§of" fjiejj unb fici) feit bem öjierreid)i^=Mtgarifd)en $u§s

gtei<$ Don 1867 in einen „Königlichen $of" öertoan«

belt §at, geigte biefe!6e Sauart, mie im übrigen Ungarn

bie 2öirtl^§äufer auf bem Sanbe. W\i ber borberen Seite

ftöflt el auf ben Warft, mit ber Hinteren auf eine ©hafte.

63 bifoet ein grofeeS Oblong, me(^e§ einen £>ofraum ein*

fd)üejU roorin |i<$ eine grofce überbaute, aber an ben Seiten

offene, auf fernen Säulen ru^enbe £atle befinbet jur

llnterfunft für bas* 2MeI) unb bie SOBagen. 3>n bem Jpaupt*

pügel befinben fi$ Sie £)au§*, 2öo§n*, 93orratl)§* unb

ßüdjenräume, in bem einen Seitenflügel bie $errnftube

unb bie Sogirjimmer, auf ber anbern ba§ . 3inimer für

ba» „$o!f" unb bie Ställe. 3»m Snnern läuft ringsum

eine gemöI6te offene |)afle (Öoggie), mie ber $reujgang

eines JUofterS. $ur<f) ben Warft mar WM au§ ftanb

unb Sanb unb ba§ £au» mit üfremben öon allen ftacen

überflutet. W\t Wül)e gelang e§ mir, eine 31af$e

Digitized by Google



£ie Sctladfjen im 93anat unb in {Siebenbürgen. 471

benbürger 2öein 511 erobern. Mein er ttmr brüfjroarm.

(Snbtidj ertappte i$ audj einen roalatfjifdjen Redner.

— Stellen Sie mir ben 2öein ein roenig für)t, bat

idj ir)n.

— „£>err, fann nic^t, SGßaffer all roorm i§."

Slber ba brau&en ift bo$ ein Röhrenbrunnen, ber

praä)tbofle§ fifyled Sßaffer t)at

!

— „$ann nid)t ger)en, §err, bin franf."

— OJj, ba§ ift roa§ 9Inbere§, bann fönnen Sie aber

au$ ntdjt ben ffellner fpielen, bann jie^en Sie fid)

5iirücf.

$a§ t^at er benn aua), b. t). er fejjte ficf) auf ba§

jerriffene uub fdjmutjige 93iHarb unb toippte mit ben 53ei=

nen in ber Suft. 2Bär)renb id) mit ber glafa^e na$ bem

Brunnen ging, brummte er:

— „blutige 3>eutf($e, berflud)tige!"

2öir liefen un§ baburdj ben Appetit nidt)t berberben.

$er2öein roar leidjt, aber rein, roor;(fcr)medenb unb billig;

er roäa^t an ber lifarofd), fü^rt aber roeber Warnen nod)

3a^rgang. 9We§ „feuriger!" deiner Diplomatien 3n*

terbention bei ber 2Birtr)in gelang e§ fogar, frifa)e $8ett=

roäfc^e ju befommen. $ie beiben* „Stubenmabl", roeldje

bie SJetten bedten, rodjen aber fo nad) S$nap§ unb ffnob=

laud), bafe roir ba§ 3^mer e *ne Stunbe lang ben*

tiliren mußten. (Snblid) f^foffen mir bie Stfjüre; unb ba

in ber £afle bor berfelben 3i9eu"er campirten, fo rüdftc

mein borstiger greunb aud) no$ einen mächtigen Safran!

bor. $ie gfenfter, meld)e mit eifernen ©ittern bergen

roaren, liefen mir offen. 9kcr)t» mürbe bor benfelben ge=

füttert, unb bie mit Spellen begangenen ^pferbe läuteten

un§ jum f?enfter hinein , roäfjrenb jenfeit§ ber Stubentf)üre

ein 3i9*iim ju fibeln begann. S)abei träumt e§ fidj

prädjtig

!
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$ie roalacfjifdje ^eoölferung, bie fia) auf bem durfte

in £>atfeg präfentirte, mar fdjöner, beffer gcfleibet unb

beffer genäfjrt, a(§ bie in ber ©egenb bon Sdjebefd). $)ie

dauern, mit grojjen (armotyanten Sdjnurrbärten, erfdjienen

ju SRofc, auf bem $opfe einen grojjen fcr)roar$en £mt, mit

breiten, aufroärtS fieljenben Krempen. $ie !flMjrjaf)l ber

^Pferbe mar übrigens Hein; unb fo ruppige Sohlen, mie

fyier, fjabe idj nodj niemals gefeljen, $ie %raä)t mar audj

Ijier borroiegenb roeijj, neben ber Seinmanb Ijat fidj aber

fcf)on bie Skummofle eingefallen. $er Sdjnitt mar me*

niger pr)arttafttfcr) unb mefjr beutfdt). $ie grauen, roeldje

hinter ben berittenen Männern ju gufj bremtrippelten, finb

fjier f<$öner a(£ im 33anat. Sie tyaben tieine funfelnbe

^ugen, prac^tüofle 3ä^ne unb einen großen 9)tunb mit feljr

beweglichen finnfid)en Sippen. Sie fangen berliebte „Sdmaba*

ppferl", bie fel)r ^übfdt) flangen. 5)ie Sirrin überfefcte

mir einige in'§ $eutfcf)e. (SineS babon mill id) jur $robe

4jierf)erfe§en:

— „9tci$eub, pradjtüott ifl mein STmub.

£odj wa8 fjüft'* mir?

2)arf er bod) nidjt geben funb

steine« ?tebfhn tarnen!

- mint HKutter $ütct mtcfj.

2>od) wa« l%r?

£ein tt>erb' id) bod) ftdjerlid),

* Seit' nid)t oon üjm laffen,"

Bäfjrenb bie grauen fangen, ritten bie dauern mie

toll auf bem 3Ma$felb Ijerum, in ber §anb bie S£fd)utra,

ein fürbiSartig* geformtes, buntbemaltes IjöljerneS ©efäfe mit

fiebenbürger Öanbmein ober banater 3ro^tfa)enf^nap§. 9J?an

trägt bie Stfcfmtra an einem rotten lebernen 93anbelier über

bie rechte Schulter.

* *
*
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gür bie furje ©tredfc Don ©ätfeg bis nad) $ron*

ftabt im Söurjenlanb brauet man auf ber (Sifenbafm,

ba§ lanbe§üblid)e jeitroeife Siegenbleiben mitinffegriffen,

29 ©tunben. ($» ift baljer ratsamer, fidj einen SBagen

ju nehmen unb in Keinen (Stappen burd; baS Sadjfenlanb,

bem malerifdjen Ufer bereit (Aluta) ober Warof c§ fol=

genb, nad) ber frönen SBergftabt ju fahren. $ie (entere

f)abe id) fdjon in meinen oben ätirten „föeifeftubien" be*

fd)rieben. §ier mill jd) nur Don ben SBalac^en reben,

roeldje mir in $ronfiabt unb im 33urjenlanb (bem alten

„Comitatus Brassow", melier erft im 3a^re 1422 bem

„©aa^fenlanbe" einoerleibt raurbe) je£t in grojjer ^Inja^l

finben. Wan tamx iljre ©efd^tdjte bis jur erften (5tn=

ttjauberuug verfolgen.

5)aS mäd)tigfte Räumer! in biefer monumentalen unb

pradjtDoll gelegenen Stabt ift bie ebangelifd)e ©tabtpfarr*

firdje, au£ mächtigen Guaberfteinen in gotljifdjem 6tt)Ie

errietet, unb fdjmarj gefärbt bura) ben großen $ranb üon

1669. «Sie ftefjt auf bem Warft mitten in bem Eölfer*

geroüljle ber ökr Nationen, ber $)eutfd)en, melden ur*

fprünglid) bie ©tabt au»fd)lie|Iid) gehörte, unb ber Un*

garn, Sjefler unb 2öala$en, meiere fpäter jugejogen

finb. 3d) lonn mid) nia)t enthalten, au§ einem in fieben*

Bürgt) ($*jäc$fif(§er Wunbart (jeboa) in ber Jpermannftabter

JMaugfärbung) öerfajjten ©ebid)te auf ßrouftabt biejenigen

$erfe, roeld)e fid) auf biefen Warft unb biefe &ird)e be=

gießen, roegen i&rer ljödjft d)arafteri ftifd)en nationalen unb

religiöfen Haltung fjiertyer ju fe£en, inbem id) eine fyofy

beutfdje Ueberfefung beifüge:

Äijt V af be äftuort gegangen,

§ürft te ebroufe' glat

(5n £|cf)orremorr toun 3angen

5len böfer SMelferftabt.

3nm §auptylcu) fungebrungen,

©ietyi bn unb fjörjt bid) fatt

21m SKuvmeln üieler Bungen

3n biefer $ölferfiabt.
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Du« aüen $otffr$blcn

@äö/ reeflig ftenfter ja,

Unb alt.e Ioofig öngel

Äucft uoroen aft ©ebrengel

<Seing Uuge' bloo oermölen

«f allem $uutt mät ftafj.

§üfy ütoer be ©eboaen,

— Sn Stucf feen §önfle' flien —
$erot ftcf) empür jem ftroaen

8n &ird) ou« geiferten.

Sien arte' 9tifcn^aden

<5tt Sangber Orget ftif)t, —
§ür! toä Dum ©oft erfdjöbbert

Ud) nood) be@rangb37cou'r jöbbert,

$ä« foanft be Xön ermatten

(Sn coangclcfc^ Sieb.

O Brünen, @tabt ber 3fjren,

2>ötfdHoangeüfd) ©tabt,

2)ä iemol, ou«erfüren,

(Sn SSJetß, Hontem« Ijat:

Ooo föeedjt lief) Xroa gebroodjen,

§oalt bod), mä Siebe', Stoattb

Unb bteiw nood) otl 3of)rI)angbert,

©eibjt, geoodjt, beroangbert,

25öf äm ©ebörj oerfioodjen

Sn Srün Dum ^uoterloanb.

(S$ felm ber Jpäuferjeilen

Sttteblidje genfter 511,

üfland) Soctenföpfdjen Mietet

9Utf ba« ©etvüf)! unb nidet,

2)ie fteuglein Mau oertueilen

Huf aüem 8olf mit ftuf).

$od) über ben ©ebäuen

— §eune $u §üf)nd)eu flcin —
£>ebt ftd) emüor jum freien

(Sin 2)om au« getfenftein.

3n feinen Sttefenfjatten

'fte Smtberorget fiebf, -
$ordj! tote oom ©oft erfdjüttert,

2lud) nod) bie ©runbmau'r gittert,

S8t« fanfte £öne fdjatten

ein eoattgelifa) Sieb.

2>ie £tabt ber beutfdjett ©ittc

2)er Sefjre rein unb roaljr,

Äronftabt, in beren Üftitte

(Sin Seift, §onteru«*) toar:

Ob SRcd)t unb Sreue fdjroinben,

<§o ^attc bu boef) «Staub

Unb bleib nod) mand) 3af)rtyunbert,

©eebAt, geliebt, berounbert,

SSerfkcft tu »erge« ©rünben

2>ic äron' oom SSaterlanb.

$iefe tfircöe ift in ber Seit üon 1383 bis 1424 er*

baut tüorben, unb jtüar bur<$ bulaarifdje unb tualadjifäe

£)änbe.

G§ fehlte an SlrbeitSfräften, unb bie <Bäter ber 6tabt,

bie bamate fo fe^r barauf bebaut maren, ba§ beutfdje Sie«

ment rein unb unbermif^t ju erhalten, befd;loffen , bie§=

mal, in 9Inbetradjt be§ frommen QtvedtS, eine $u§nal)me

5U matten unb Bauarbeiter bon ber unteren $onau fom*

*) £>ie berühmten Reformatoren be« ©tebenbftrger ©adjfenlattbe«.
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men ju laffen. Wlan nonntc bie Seute, bie oon ba unten

fjeraufgejogen famen, „Bulgaren". 3n SGßirfttdjfeit roa*

ren e3 SBaTü^en; unb Ijeute repubiiren fie audj biefen

tarnen unb nennen fid) Rumänen". 9ftan wie» iljnen

oberhalb ber <5tabt ein SLerrain an, too fie fidf) ^üf»f<3^c

Obftgärten unb bef^eibene £äu£ä)en anlegten unb eine

fleine ^ölgerne ßirdje erbauten. £iefe obere Sßorftabt roirb

I)eute nod) ©dtfee ober auf $)eutfd) 23aIfdjeroi, auf

ÜRag&arifcf) SSoIgarfjef, b. 1). Söulgar en = 2öinfel , ge=

nannt, roä^renb bie beutle »orftabt bie «Itjlabt Reifet

unb bie ungarifa>f§ef(erifä>e 33oIontta, b. i. Blumenau.
9ftan mar mit ben roaIad)ifd)en Bauarbeitern überein=

gefommen, roenn bie $ircf)e fertig fei, foflten fie ba§ 2anb

räumen unb foflten i^re ipäu§df)en unb i§r,$itdjlem roieber

abgeriffen merben.

Allein bie befdjeibenen unb bebürfnifjlofen 9Renf$en

Ratten ftd) nü^Iid), ja unentbei)rlid) ju ma$en geraupt burdt)

aflerlei $ienftöerrid)tungen, ju roeldjen ber 3)eutfd>e nidjt

5u brausen mar. 5^ädt)ft bem 3ig*uner maren fie bie fub*

ftbiären ©efd)öpfe. Bon §au§ nid)t§ al§ elenbe §anb=

fanger, arm unb unroiffenb unb, roa§ bamal§ fonft 9fte=

manb mar, unfunbig be3 2Baffenroerf§ , futrioirten fie

nädjft roeiter ben Cbft- unb ©emüfe*Bau unb bie Biel)*

jud)t auf ben Triften unb 9Umen. 9lod) tyeute §aben fie

allein in $ronftabt ben Styfelmarft inne; unb ber f<3t)arf=

geiDürjte unb fette ©djaffäfe, ben §ier ^ebennann ifjt, ift

ba§ 2öer! ber 2öa(aa>n. £ie beutf^en ^atrijier nahmen

fie für i^re brausen in ber (Sbcne gelegenen Cbft=, ©e-

müfe- unb Bienen*©ärten m $ienfte, inbem fie i^nen al§

£o!)n ein drittel ber (Srnte juroiefen. 3n ben §od)ebenen

unb auf ben 9ttpenroiefen berbangen fie fi$ ate Birten, in

ben au§gebef)nten 2öofl*2öebereien, =B(eia>reien, Färbereien

unb Spinnereien al§ Arbeiter. 2Iuf$erbem roaren fie $age=
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följner, ^anblanger, GEcfenftefjer, $)ienftmänner, Saftträger,

$adffned)te in ben 9ftagajinen ber $aufleute. «Später fear*

fen fie fidj auf ben 6$muggel unb ben £aufirl)anbe[, unb

enblid) finb fie auä) $aufleute geworben, borjug§meife in

ber 3)roguen=33rand)e.

grüner mürben fie Don ben $)eutf($en ein menig grau=

fam bejubelt. Wlan §atte fie, nidjt ganj mit Unrecht, im

33erbadjt, fdjlimme ^Pferbe= unb ©<$afbiebe ju fein. 2ßenn

9lbenb§ bie fJHerglocfe läutete, bann mußten fie Me, Wärt*

ner unb SBetber, fie motten fein tt>o fie toollten, in iljre

23u(garen*(5tfe jurüd, unb fie burften biefelbe nidjt e§er

berfaffen, aß bis frü$ Borgens mit ber ©locfe ba§ 3eid>en

gegeben toar. 2öa§ man iljnen weiter nodj jum SBortrmrf

machte, ba§ mar iljre aufjerorbentlidje £Jrud)tbarfett, tüäl)*

renb bie fäcfjfifdjen (beutfd)en) dauern bem (Sin* unb 3bw*
$inber=St)ftem ljulbigten. $ie (enteren f)aben jebod) in

neuerer 3C^ bie§ Aftern aufgegeben, unb auf biefer ber*

nünfttgen 33afi§ fdjeint fi$ ber Sriebe jroifc^en ben

tionen ju befeftigen.

$>ie ermähnten 93e|'djränfungen §aben (ängft aufgehört.

9himäniftf)e $auf(eute mo^nen in ben fünften ^ktricier*

Öäufern ber innern Stabt ©ie tragen mefieuropätjdje

Reibung, unb ifjre tarnen jeidjnen fidj fogar bor ben

übrigen burdj bie Sorgfalt unb ©leganj iljrer Toilette aus,

ober, tote ein ©robian fagte, „burdj ifjre Äofetterie unb

übertriebene $u£fu$t." $ie SSalaa^en fjaben, aufjer Dielen

{(einen, eine fdjöne grofce $irdje in ber ©tabt, am Sftofc»

marft, unb bie ©rieben, toeldje iljnen biefeflje abftreiten

iDodten, fyaben ben sprojefj berloren. 9luj$er guten SBoIfS*

faulen ^aben fie aud) ein rumänif<$e§ ©tjmnafium. $)er

Sürft (Sarol bon Rumänien gibt bemfelben eine anfeljnlidje

©ubbention; allein bie magt)arifd)e Regierung in $eft Ijat

neuerbing§ berboten, biefelbe ju nehmen.
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Um es !urj ju jagen, unter allen Rumänen, tüeldje

tdj lennen gelernt fjabe, finb bie in ftronftabt bie fleijjig=

ften, tüdjtigften unb fulttoirteften. •

3um 6rf)(uB möa^te ia) no$ etmaS über bie toalad)i=

fdjen 2flärcf)en fagen. Mein bei näherer Ue6erlegung fjalte

i<$ eS für jttjedmä^iger , au§ ber fc^r empfehlenswerten,

aber in $eutfd)(anb roenig befannten Sammlung ber ©e=

Brüber S<$ott ein foldjeS mitjutljetfen. ÖS foH baS le£te

Kapitel biefeS 33anbeS auSmadjen..

$er 5>elb ber ©efd)id)te ift ein Ijeruntergefommener

©ott. 2öie in $)eutfdj(anb ber ebele Siegfrieb jum Sälen*

Bürger unb Däumling unb ber gro^e 2öuötan jum roitben

Säger §eruntergefunfen, fo ift Jpeib 33afftla ein bepoffebir*

ter Sonnengott, ein roalad&ifd) oenoilberter unb Dermaler*

lobtet , burd) .eine graufame Saune $u einem (Sulenfpiegcl

begrabirter Apollo. (Sr, 33ahila, madjt es mit bem

Sßopen äljnlid), toie Apollo mit 9ftarf tjaS, ber fidj eben*

falls eines SöettfampfeS öermeffen. 3d) begnüge mid) ba*

mit, bem geehrten Sefer biefeS ßnbdjen eines 2lriabne=3fabenS

in bie $anb JU geben. (5r felbft toirb baS 2Beitere finben.

UebrigenS ftammt baS 9flärd)en nid)t aus bem 53ur=

jenlanbe, fonbern aus bem S£emefd)t)arer 33anate.

X.

(Bin to>alad)ifdje3 SOZär^cn.

(Sin Mann fjatte brei Söfyte unb eine $ulj. Ob bie

beiben älteren trüber mit Wanten üerfefjen toaren, fagt bie
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©ejd^te nid&t, bcr jüngfte aber ^tcft »afäla, b. 5. „Stoi-

ber". TO ber 93ater fiarb, fottten bie Söfjne bie Printer*

laffenfdjaft teilen; ba biefelbe nur au§ ber $ul) beftanb,

mußten fic nid)t mie ba» anzupeilen fei. Gmblia) mürbe nadj

langem $)in* unb $erratf)en ber SBorfdjlag gemalt, jeber

uon iljnen foüe einen Stall bauen, bann bte $u§ frei in

bie 2Jtitte gefiellt, unb bem ju eigen merben, in beffen <StaH

fie geljen mürbe, ©efagt, getrau. $ie beiben älteren S3rüber

bauten fid) fjübfd)e Stätte mit fteinernen Söönben; Eafäla,

bem biefeö $u mü^fam mar, flocht fidj nur 2Bänbe öon

frifa^em föeiftd). TO alle» fertig mar, mürbe bie Äuf) jur

freien 2Ba!)l in bie TOitte geftellt. 3)a3 Sfjier beledte unb

berod) bie 2öänbe ber fteinernen Ställe, manbte fid) aber

enblidj jum brüten, fraß bort mit Segierbe ba§ Saub bon

bem föeifid), unb erfor fid) ben Stall 3kfäla's\ tiefer Ijatte

fomit gemonnen, bie fful) mar fein, unb bie trüber fonnten

nichts barüber fagen.

33afäla mar bon 3ugenb auf ein unruhiger $opf,

ber mefjr auf ba§ §erumfd;meifen, al§ auf IjäuSlidje» Seben

Ijtelt. ^Jarum naljm er fia) &or, feine $ul) ju berfaufen.

W\t feinen trübem moüte er aber nidjt Ijanbeln, meil er

bad)te, mit gremben fönne man ba§ beffer; ba» §eiftt man

fönne Don iljnen mit gutem ©emiffen mefjr forbern. (Sr

nafjm alfo feine $uf) unb ging mit i§r fort. 3n einem

2BaIb gebaute er au§jurul)en, meil ein heftiger ©türm im

9lnjug mar. 9tadjbem er bie $u§ an einen 23aum gebunben

Ijatte, lagerte er fi$ unter einer alten Sanne. TO er eine

Seile gefeffen, fuljr er plö£lic§ fa^nell auf unb fagte: „3a!"

(Sr fjatte nämlia^ gemeint, bie Sanne frage if)n: „ob bie

Jhif) feil fei." $ie Sanne §atte jebod) nur gefnarrt, meil

ber 2Binb iljren ©ipfel Ijin unb l)er beugte. $ie Sanne

fnarrte je£t mieber, unb 53a!ala fjörte fie fagen: „mie

treuer?" Seine 5Intmart mar: „jmanjig ©ulben." 3e|t
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fnarrte bie Sanne no$ma!§: „ba§ ift ju Diel!" 33afala

blieb jebod) auf feinem ^3rei§. $)ie Sanne Ijanbelte roieber

unb fnarrte: „fed)jer;n ©ulben." 9tadjbem fie Beitjc nod)

eine Solang r)tn unb I)er gerebet Ratten, toiHigte 93afäla

enblidj ein, fagte aber: „$)u mufjt mid) fogleid) baar be*

jaulen." hierauf erroiberte bie Sanne: „#eute fann \a)

ntdjt, aber morgen ganj geroifj." $)er 33erfäufer roar ba*

mit jufrieben, banb bie $ufj an bie Sanne unb ging rjeim.

^tl§ er nad) £aufe fam, fragten i§n feine 33rüber, ob er

• feine $ul) oerfauft tyabe, unb rote treuer? hierauf ant*

toortete er ganj fur$ unb trorfen: „ja, um fcdr)jet)n

©ulben." 9U§ bie 93rüber roieber fragten: „an roen?" unb

er
7
ifmen eöenfo trorfen fagte: „an einen Saum/ riefen

jene oerrounbert : „entroeber lügft bu, ober bift bu Devrütft."

9luf biefe§ gab SBäfäia feine 9lntroort, fonbern fadjte nur

ganj oerfd)mi£t.

91m anbern Sag mati)te er fid) auf ben 2öeg, unb'

ging in ben 2öalb ju ber Sanne, ber er feine ftuQ Der«

fauft fjatte. (Sr erfannte fie an bem abgeriffenen Stricf,

ben bie $ur) (jier jurütfgeraffen fjatte, al§ fie aufbradj, um

im 2BaIb ir)r Sutter ju fudjeu. „9hm bin irf) gefommen,"

fagte er ju ber Sanne, „unb roiü mein (Selb abfjofen, gieb

rmYä je£t!" $ie Sanne aber, antwortete nidjt, benn e§

ging fein SBinb merjr, ber iljren ©ipfet rjin unb Ijer bog,

brum fonnte fie audj nitfjt mefjr. reben. 33afäla ftf)rie fie

nod) ein paar an; al§ fie aber burd^au» feine 9Int*

toort mer)r-gab, roarb er bö3 unb ferjaft fie: „roei&t bu,

bafc bu betrogen unb geftot)(en fjaft, unb bafl man ^Dicbe

betrafen mitB?" 9DW biefen SBorten nar)m er feine 9Irt

unb f)teb bie Sanne an ber SGßurjel um. 8H§ fie raffelnb

ju 33oben jiürjte unb i$rc 2ßurjeln tief au* ber (Srbe

flafften, faf) er einen großen $effe( mit ©elb brünier liegen!

^ieroon nafun er fict) feine fetf)$efjn ©utben unb ging ba*
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mit nad) £aufe. 2ll§ feine 53rüber ba§ ©elb bei il)m fallen,

berrounberten fie fid) fe^r, Jagten aber weiter nidjte barüber.

<?ll§ S9a!ä(a in ber nä^ften 9hd)t fd)lief, fpra$ ein

trüber jum anbern: „§>öre! mir fitib bie föeben be§

23ruber§ bod) fonberbar. ($r ift nid)t betrunfen unb aud)

fein 9tarr, idj möchte bod) miffen, moljer er ba§ ©erb fjat."

Drauf meinte ber anbere, bafc e§ i^m audj berbädjtig fei,

fie tpollen iljjn grabeju fragen, $m anbern %age fpradjen

fie ju53a!äla: „lieber 93ruber, e§ ift bod) tüimberbar, baß

bu beine $uf) an einen 53aum bertauft I)aft, aber nod)

biel mefjr munbert uns, bajj bid) ber 53aum bejaht l)at.

©ag' uns bod) bie 28al)rljeit, unb maS ba§ für ein fonber-

barer 33aum ift." hierauf fpra$ SBafäla : „9#eine lieben

SBrüber, ba§ miß i$ gern fagen, id) Ijabe fein ©ef)eimnijj

bor eud)." Somit erjagte er i^nen MfleS, roa» il)m mit

bem S3aume begegnet mar unb rote er fidj bon tfjm be*

ja^It gemalt fjatte. $lud) berfdrtuieg er nid)t, bafj ber Saum
nott) feljr biel ©elb l)abe. Heber biefe (Srjäfjlung freuten

{1$ bie trüber fjeimlia*) unb fpradjen: „2Bie ift unfer

©ruber bod) fo bumm, bajs er uns biefeS fo offen erjagt
• ba er bod) ben <Sdja£ für fid) allein fjätte §aben fönnen!"

Sie gingen ifjn nun barum an, mit i^nen ju fommen,

bafj fie ju brei ben Sd)a£ Ijolen unb unter fid) beizeiten

fönnten. 33afäla ging mit tfjnen unb jeigte ifynen ben Sd)afc,

ben fie bottftänbig mit Ijeim nahmen. Um i^n gleid) §u ber*

teilen, fanbten bie 39rüber 23afäla als ben jüngften sunt

$open, unb baten um ein Srudjtmafe, toorin fie baS ©elb

meffen roollten. Der $opc, ein mürrifdjer alter 9ftann,

fragte 23afäla: „2Ba§ ttiüft bu mit meinem Sru^tmafe?"

,,3<f) tüitt mein ©elb meffen/' mar bie Slntmort. Da gab

ber <ßope 33afala ba§ grudjtmafj, unb ftpd) fidj, als er

bamit fortging, nadj, um fjeimlid) am fünfter ju lauften,

toaS benn SBafäla für ©elb $u meffen $abe. 2Bä§renb nun
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bie bret 33rüber über bem (Selbmeffen waren, bemerfte einer

ben $open am genfter unb fagte ju 33a?äfa: ,,©ef)' fu'n*

ou§ unb fdjlag' ben Sßopen tobt, bafj er n\ä)i mieber am

genfter lauföt." (Silenb§ ging 33afala jur St$ür $inau§,

unb fd^Iug ben $open, bajj er nieberftürjte unb fogleid)

ftarb; bann toarf er tljn in einen j£eid), ber bor bem

£aufe mar, ging ru^ig mieber in'§ 3imnter jurütf, unb

jagte laa>nb: „ber fdjaut ni$t mel)r fyerein!"

$ie 33rüber ahnten gerbet meiter nid^tö 6<pmme§,

fonbern bauten nur, er merbe ben $open mit ein paar

flögen bertrieben l)aben. (Snbliä) }af) einer ben aufregt

fteljenben $art be3 erfdjlagenen $open im Höaffer unb

rief: „2öa§ fä>immt bod) tüO$l bort im SBaffer?" 59a!ä(a

manbte fidj um unb fagte faptnunjelnb: „(£» ift ein 53ocf,

ber fid) babet." $a liefen bie SBrüber fym, benn e§ fam

iljnen bodj nicfjt öor, al§ ob e§ ein babeuber 33otf märe,

unb erfannten ju tfjrem (Sntfefcen bie ßeidje be§ Sßopen,

ber fie foebeu nodj beim (Selbmejfen belaufet Ijatte. 93ott

9Ingft liefen fie mieber Ijeim unb fuhren ben 93afäla an,

maä er gemalt Ijabe? „ffein 33ocf," fagten fie, „fdntrimmt

im SBajfer, Ijerum, fonbern bie 2eia> be3 ^3open, ben bu

erfdjlagen Ijaft." „£m!" lädjelie S3afäla; „menn'S fein

33o<f ift, fo ift'S fjalt ber $ope; i<f) faltig i§n tobt, toeil

i$r e§ befallet."

2)a jammerten bie 33rüber unb fürdjteten fidj, er aber

fagte: „ftun ben $open fönnen mir nidjt mieber lebenbig

madjen, mir müffen alfo babongefjen , bafj man un» nid)t

ermifdjt, e§ fönnte fonjt für un§ alle fd&ledjt auffallen."

S)te brei rafften alfo in ber ©efdjminbigfeit fo btel

©elb jufammen, al§ ifjre $afdjen faffen tonnten, unb flogen.

Söatäla naljm aber fein ®elb, fonbern nur eine fteinerne

§anbmül)le mit, um ffufurufc $u 2Mat, ^ßa(ucfe§ unb 2Jto=

maliga barauf ju mahlen, ©ie gingen ben ganjen Sag
St. »raun, eine tür!if$e Heiff. I. 31
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über, unb famen enbltdj 2lbenb§ auf ber £>aibe unter einen

großen @id)baum. §ier moflten fic bleiben; meil fie fid)

aber fürchteten, fd)(ug ifjnen 93a!äla oor, fid) im SÖMpfel

ber ($ia> ju berfteden unb broben ju übernadjten. $>er

föatl) mar gut, unb balb fafcen fie alle bequem auf ben

heften ber ($id)e, ofjne bafi man fie Don unten feiert fonnte.

(S§ bauerte nid)t lang, fo nafjte fid) ein großer 3ug

dauern mit $ie!j unb Söagen, ber ebenfalls unter biefer

Sidje §alt machte. $ie dauern Rannten au» unb liefert

iljr 95ie§ frei untrer meiben, bie SOßagen aber führten fie

unter ber (Sidje jufammen, bamit ifyre 3?radn\ im gfaH eS

regnete, gefd)ü£t märe. Sftadjbem fie eingefdjlafen maren,

mürbe bem SBafala feine fteinerne §anbmülj(e ju ferner,

unb er erflärte ben trübem, bafc er fie fallen laffen muffe.

Sie rebeten if)m ju, er foHe fic$ nur no<$ bi§ jum borgen

gebulben, bi§ bie dauern unten fort feien, fonft mürben fie

alle brei berratljen. Iber 33afäla, bem nad) einigen lugen*

bliden ba§ harten bodj mieber ju lang marb, artete auf

feine 35orftetfungen meljr, fonbern liefe bie fteinerne §anb=

müljle Ijinabfaflen. (Slüdttdjermeife traf fie feinen oon ben

<&djläfern unten, machte aber, bte fte, bon oben burdj alle

Stejte unb 3toeige Ijinabraffelnb, auf ben S3oben geftürjt

mar, einen folgen Särm, bafe alle unten fdjneU ermatten,

unb, bon einem panifa^en ©abreden ergriffen, ofjne fid) me!)r

umgufe^en, nad) aßen ©eiten f)mau§fIol)en, inbem fie Siel)

unb 2Bagen im ©tia> liefen.

„3ejt," bauten bie ©äfte in ber (5ia> oben, „ift eS

3eit, bafe mir gel)en, el)e bie dauern aurüdfommen." Sie

fliegen alfo eilenbs l)erab, unb ba fie biefe§ Abenteuer nid)t

fo ganj umfonft moKten beftanben !)aben, bürdeten fie

bie 2Bagen unb nahmen mit fo biel fte tragen fonnten. -

SBafäfa ^adte, ofjne lange $u fua^en, einen Sad mit 2Bei1)»

raud) auf; ber fdjien il)m nid)t ju fdjmer unb ni$t ju

Digitized by Google



I

<5m »Qlad)ifd)eS 2Kärd)m. 483

leicht. 2118 bie brei Srüber noch immer mit bem $bpacfen

ber Sogen befdjäftigt maren, prten fie mie ft<h bie ent=

floljenen Sauern au§ ber gerne leife herbeifglichen, um ju

unterfudjen, bor roa§ fie eigentlich fo Jählings geflogen

feien. 3e£t galt eS ju laufen. $>er eine lief auf biefe, ber

anbere auf jene Seite babon : bon ben beiben ältern Srübern

hat man fpäterhin nicht mehr erfahren, ob fie ertt)ifdt)t

mürben ober entflogen; bon Safäla ift e§ fieser, bafc er

mit feinem Sadfe SBeihraud) entfam.

$11» Safäfa ftdt) auf feiner glucht enblidj in Sicher*

heit glaubte, gebaute er ©oit unb fi<h etroaS 2öohlgefällige£

5U thun; er öffnete barum feinen Sacf, fchüttete allen SQßeih*

rauch auf einen Raufen unb jünbete ihn an. „2Öa§ ift

baS Sijjajen 2öeihraucr) in ber ^ird^e gegen biefeS Opfer?"

fpradt) er ju fi<h felber unb lachte; er ftarrte bem föaudje,

ber fidj gerabe jum ipimmel empor jog, nach, foroeit er it)n

Verfölgen tonnte, ba fah er, mie fid) ber Gimmel öffnete

unb fein Opfer aufnahm. 2)a ot>en faft ©ott mit blaffem,

eingefallenem Slntlifc auf feinem SLhron, ber roinfte ein

paar Ingeln, fie foflenSafäfa rufen. Safäla marb alfo in

ben ipimmel berfefct. So richtete ©ott fich auf unb fprad):

„Safäla, bein Opfer mar mir ein lieblicher ©erucr), ber

m\ä) bon meiner $ranfheit §at gefunben laffen; i<h roiff,

ba& bu bir.ein ©efchenf bon mir erbitteft." Safäla fürchtete

fi<h anfangs; mie er aber fah, baf$ er mit ©ott allein

mar, unb jtuar in einer ©tube, mie fie bie malachifchen

Sauern höben, fafete er Sfluth unb fpradj: „tocil e§ benn

meine§ ®otte§ 2öiöe x% fo roähle i<h hier btefen $ubelfadf."

2JMt biefen Korten mie* er auf einen $ubelfa<f in ber

(Scfe, ber bon ben Hühnern, bie hier ju häufen fchienen, auf

eine fehr unmanierliche 2öeife zugerichtet mar. ©ott mufete

lachen unb fpradj: „2lber Safäla mie fannft bu bir einen

$)ubelfacf mahlen, ba ich k°<h ö *eI fernere unb größere

Digitized by Google



484 $Rumäm[d)e ^laubertien.

$inge ju geben Ijätte?" „(S§ mar bon 3ugenb auf mein

fe^nlic^fter 2Bunfdj, einen $ubelfacf fydben," ertoiberte

53a!ä(a brauf, „barum o lieber ©ort, gieb mir biefen

$ubeffacf!" 9ll§ ©ott fa$, bafe er bur$au3 Don feinem be--

f<$etbenen 2ßunf<fje nidjt abjubringen toax, gab er i!)m ben

5)ubelfacf unb entliefe iljn au§ bem Gimmel; SBafäla aber

feljrte, bi§ in'§ 3nnerjte bergnügt, mit feinem ©efdjenf auf

bie 6rbe jurütf.

yiafy langen Um^er(treifen toanbte fid) 93afala toieber

einem $)orfe unb ging in ba§ £>au§ be§ $open.

biefer i§n fragte, toa* er toolle, fagte er: „3$ bin ein

©djäfer unb fudje einen $ienft." $er ^Po^e fagte hierauf:

„3$ brause einen <Sd)äfer, aber toie Diel roittft bu ßoljn

l)aben?" „3$ felje meljr auf gute 39e!)anblung," ertoiberte

53a!ä(a, „al§ auf großen So^n; iä) bin barum aufrieben,

toenn i<$ gelleibet bin unb ju effen l)abe." „®ut," fpradj

ber $ope toieber, „bu foflft bei mir in $ienft tretend

„$a§ mill id)!" rief 23afäla, „nur müffen toir jubor einen

Vertrag madjen." „®ern," mar bie 9lnttoort be§ ^ßopen,

ber fidj ^eimlidt) freute, bafe er einen fo tooljlfeilen <Sd)äfer

befommen Ijatte, „gern; toa§ für SSebingungen mad)ft bu

ito^?
M

„Sefmi mir'S nMJt übel, bereiter 33ater", $ub

33afäla toieber an, „meine ©ünbenlaft ruljt gar ferner auf

mir, unb 3$r follt mir Reffen, bat* idj fie abbüjje. 34 fei°e

an einem f$recfli<§en Säfoorn, ber midfj fdjon ju bielen

Untaten berleitet l)at. (Sin alter ©eiftlidjer, ju bem idj ein*

mal in meiner ÜRot!) ging, gab mir nun auf, bafe, toenn

\$ m\ä) toieber einmal in einen fofdjen Qoxn bringen laffe,

mir ber, melier midj ärgerte, einen Siemen aus meinem

föüdfen fdjneiben folle, bann mürbe tdj getoifj beffer »erben.

3$r, geiftlidjer $err, fottt mir nun fdjriftlid) unb bor

3eugen berfpred&en, bafj %f)x WeS tljun toollt." „*Dht

greuben! mit Sreuben!" rief ber $ope auf Safäla'S !Rebe
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Ijafiig, unb gebaute in feinem fd)Iimmen Sinne: „$en

$)ummfopf totH idj gemifc bran friegen." „Aber," fuljr

<8afäla jefct mieber fort, „3$r müjjt bieferbe Sebingung

ebenfalls eingeben, bamit 3§r feinen Sflijjbraud) mit einem

einfeitigen ftedjt treibt unb e§ ein boflfommener unb ge*

realer jmeifeitiger Vertrag ift, ben toir fdjliejjen." hierüber

erf^raf ber Sßope unb mollte lange ni$t baran; als aber

33afäla erflärte, bafe er burdmuS unter feiner anbern 23e=

bingung biene, fagte ber tyopt ju: ber Vertrag mürbe

fdjriftlia) aufgefegt unb bor 3^gen untertrieben. 33eibe,

ber $ope unb SBafäla, befamen jeber eine Ausfertigung,

mel$e fie ju fid) ftecften. $em Sßopen mar eS babet nid)t

bange; benn er mufete, bafj er bie (Seijjel feiner Iftadjbarn

mar, unb foflte e§ ifjm nid)t gelingen, baa^te er bei fidj,

ben 33afäla ju örgent, fo mürbe gemifj feine grau, bie mo

möglid) noa) frftfimmer mar, eS nidjt fe^en laffen, unb

bann l)ätte er gemonnen Spiel.

ftadjbem 39afala gegeffen Ijatte, naljm er feinen $5ubel*

facf unb ging, bie Sdjafe ju fjüten. Auf ber 3Beibe fing

er an, fein Snfirument ju fpiefen, aber faum maren einige

$öne erflungen, fo begann ein Sdjaf um baS anbere ju

tanjen. hieran Ijatte 33afiUa eine große $reube unb mürbe

in feinem Spiel immer eifriger, benn er badjte: „3efct

fann id) ben Dubelfad noa) nia^t redjt fpielen, aber e§

mufe eine ftreube fein, menn i$ einmal 9fteifter barauf

bin; bann merben meine Sdjafe alle ^anjmeifter merben."

AbenbS trieb er enbli$ bie $eerbe l)eim. $>er $ope ftanb

fd)on unter bem $f)or unb ermartete fie. AIS er fal), bafj

feine Sdjafe alle ganj abgemattet unb mit leerem 9flagen

tyeimfamen, fragte er: „2BaS ift benn mit ben S$afen,

bafc fie fo matt finb?" S3afä(a entgegnete barauf: „£>err,

fie moflten ade brausen nidjt freffen, eS marb iljnen ju

»arm." Der $ope oerftanb bie föebe nidjt; mie er aber
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fal), bafe bie Sd)afe im Statt einen gefunben junger

jetgten, beruhigte er ftdj unb fogte ni$ts roeiter barüber.

SReljrere Sage hinter einanber !amen bie S<$afe beS

$open immer ebenfo er^tfet unb ausgehungert nad) §aufe.

$>a ttmrbe eS bem geiftlidjen §errn ju Diel; er fcpd) ftd)

ben anbern borgen, als SBafäla toteber austrieb, nadj,

unb Iaufdf)te in einer ipecfe bon Sdjleljborn unb toilben

föofen, maS fein Sdjäfer, bem er nidu" rec^t traute, an*

ftette. Obgleid) Eafäla feinen ©erat in ber ftälje fa§, liefe

er fidj'S bodt) nidjt merfen, fonbern fing gelaffen an, feinen

$ubelfatf ju fpielen. $a faf) ber $ope, rote feine Sdjafe

atte antoben su tanjen, unb es bauerte ni<§t ränge, }o

mufjte er ebenfalls tanjen. 9llS 23afäla bemerfte, bafj bie

£öne feine§ $)ubel)adS auf TOenfdt)en biefelbe 2Birfung

Ratten, tote auf bie ©d)afe, freute er fid) beffen fe^r unb

blies immer ftärfer barauf loS. 6r ging nä^er ju feinem

§errn, ftettte fid) il)m lad&enb unter baS ©efic^t ünb Ijatte

feine Ijerjlid&e greube baran, tpie fid) ber geiftlidje §err

©efidjt, 3krt unb Kleiber in ber $)ornl)ede ju 3?e£en tatt3te.

tiefer bra$ in S<§elttr»orte auS; ba ermahnte il)n aber

SJafäla, ^übfd; fromm ju bleiben, fonjt muffe er $m ben

Vertrag jeigen. $er $ope fat) nun tuol)l, bafj oon 3o™i9s

roerben feine $ebe fein bürfe, unb bat 33afäla auf's

brtngenbfte, mit feinem Spiel aufhören. $)ieS gefdjal)

jebodt) erft, als 33afäla bom 8fafeti felbft mübe mar.

$er tyope ging jefct I)eim, richtete feine Leiber triebet

^uredjt, unb erjäl)lte feiner grau, ber neue Sdjäfer fönne

ben $)ubelfad fo fdt)ön bfafen, bafe felbft bie Sdjafe ni$t

meljr freffen mögen, nur um bie f$öne Etufif ju §ören,

ja er felbft fcabe fi$ beS SanjenS ni<$t enthalten fönnen.

$)ie grau glaubte baS alles nidjt, unb f<$alt tljren SJlann,

bafs er tljr foIdt)e $)ummljeiten weis madjen motte. 911S

Safäla ^benbs mit ben Sdjafen tote gemöljnlidj Ijetmfam
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unb nun mit feinen (Sefdjäften im Stolle fertig mar, rief

i!)n ber ^ßope in bie Stube unb fagte ju il)m: „ipöre

33afala, bu foflft l)ier einmal beinen $)ubelfatf blafen:

meine fjrau roill nid)t glauben, roie bu il)n fo öortrepd)

fpielen fannft." 93afäla meigerte fi$ anfangs, als aber

fein §err burd)auS nidjt nachgab, unb \\ä) jmei grofje

Steine an «bie Süjje banb, um nidjt mieber tanjen ju

müffen, §otte er fein Snftrument unb fpieite auf, mä^renb

bie Srau ^ßopin auf bem obern 23oben mar. Sie Ijörte

!aum bie SDhtftf, fo fing fie an auf's lebfjaftefte ju tanjen,

unb tonnte, gleidjmie bie Scfjafe auf ber 2Beibe unb if)r

9Kann in ber Stornierte, ni<$t meljr aufhören. 33atäla ber«

mod&te bor Sachen faum fort$ublafen, als er fo redjt baS

Stampfen ber $opin, bie etmaS ftarlen Umfanget mar,

Dom S3oben §erab Ijörte. (Sr mürbe immer be^erjter unb

ma<$te fein Spiel immer fünftlidjer, je toller bie Sprünge

feiner £>errin mürben; er blies immer heftiger unb ftärfer,

bis bie Sßopin am (Snbe burd) baS 33obenlod) herunter

(türjte unb unten auf bem (Sftrid) tobt liegen blieb.

$ie ^ßopin mar tobt, iljr Sflann burfte fidj aber megen

beS Vertrags mit Safäla ni<$t ärgern, unb öieHeidjt mar

eS tl)m audj ntdjt fo befonberS leib. Um übrigens ber

Sitte ju folgen, beranftaltete er eine anftänbige Romano

(SLobtenfeft), unb ftellte Jllagroeiber an, bie um fein ber=

ftorbeneS Söeib jammern mufjten: furj, er unterließ nidjts,

um feine anfe^nli^e SSermanbtfd&aft aufrieben ju ftellen.

3um 8ei$enmaf)l fefcte er brei Stöpfe mit fjleif^ jum

Seuer, bie er feinen Säften borftellen moKte. 9ta foüte

er aber jur $irdje gefyen, um ben ©otteSbtenft ju galten.

(Sr rief barum feinen Äne<$t unb fprad) &u i§m: „ipöre,

lieber 33afäla, idj gefye je|t in bie $ird()e, um ben ©otteS=

bienft abgalten, fejje bu inbeffen baS gieifdj an'S geuer

unb gieb bie brei S^mänje oon (£l)impru, Sellerie unb
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Sttorcariu hinein. 2öenn bu biefeS gemalt l)aft, fo nimm

mein $inb in bcr Siege, unb reinige e§, bis ia) §urüd*

fomme."

SBafäla berfprad) MeS pünftlia) ju beforgen, unb fein

*£err ging beruhigt jur &in$e. Sofort machte fidj 33afäla

in ben £of unb fing bie brei £mnbe feines £)errn, bie

gießen Gfjimpru, Sellerie unb sDkrariu, nafjm ein Seil,

l)ieb iljnen bie Sc^män^e ab unb legte fte mit £aut unb

ipaar ju bem 5leifa>, irne e§ fein £err befohlen Ijatte*).

TO er fab, bajj fie mit bem 3leifd) ruf)ig fortfo^ten, ging

er in bie Stube, l)olte ba§ jüngfte $inb be£ ^ßopen au»

ber Stiege, fdjnitt ifmt bie ^el)le burdj, ferste il)m ben

33aud) auf unb nal)m feine (Singemeibe, bann ttmfd) er eS

rein au£, unb fjängte e» an einem ^flodf in bie Sonne,

bamit e§ trocfne.

So r)ing e», als* ber $ope Ijeimfam unb üjn fragte,

ob getfjan roie er gefagt fjabe. 33afäla bejahte bie ftrage,

unb jeigte feinem £errn > roa§ cr 5U Dcm 8WW 9 ef* e(ft

l)ätte. $)er ^ßope war hierüber jornig, aber 93afäla beu*

tete fdpunjelnb auf feinen dürfen, ba marb ber $err roie*

ber ru^ig unb ließ fct)nefl roieber anbereS ^leifd) jufefcen.

TO ber ^3ope weiter nad) feinem $tnb fragte, Jagte 53a«

fäla gelaffen: „$ort §ängt e§ an einem ^flotf, idj §ab' es*

ausgenommen unb ganj rein geroafa)en." $er Sßater traute

!aum feinen Wugen, unb faum • bermodjten ifjn feine Jhtiee

norf) ju tragen, als er bie fieia^e feines ÄinbeS am ^ßflod

Rängen fal); bann rief er feinem älteren Soljn unb fagte

5U ifjm: „C fomm, mein Soljn, mir müffen btefeS £au»

öerlaffen; mag er es für ft$ beerten, ber $öfett>i<$t ; wenn

mir länger bei tym finb, rietet er uns noa) beibe $u

•) 2>a« rDatadjifc^e coda bebeutet ©djroauä, ober aucf> Söurjef;

bie btei Kräuter, bie ber <ßope meint, jtnb .©artenfaturei, ©eflcrie

unb SKojoraii.
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©runbe. ©afäla, ber inbeffcn bor bic %f)üre gegangen

mar, ljörte biefe 2öorte unb fpra$ ft$ fetbjh „(Sein

mdm ift i§m bo$ lieb, ba& er ni$t böfe wirb; >idj mifl

ifjn auf feiner föeife begleiten."

$er $ope fjatte inbeffen einen 6ad mit 33üa)em, ba§

'

liebfte Don feinein £)au3ratfj *), gerüftet, um i^n auf ber

glu$t mit fi$ ju nehmen. er aber hinausging, um

nod) einige ÄleibungSftüde ju Ijolen, frf)Ud) fid) 53afa(a in

bie ©tube unb fdjlüpfte in jenen ©ad. 3e^t fam ber

^ßope mieber, fdjnürte ben 23üd)erfad ju, unb ging bann

mit feinem ©oljn unbemerft &u einer $intertl)üre feines

£>ofe3 IjinauS. ftadjbem fte einige $e\t gemanbert maren,

famen fie an ein SOBaffer, me(d)e§ fie burdjmaten foöten.

2)er ^pope ging boran unb ber ©of)n folgte U)m; ba aber

ber ©ad, melden ber S3ater trug, feljr fdjmer mar, lief* er

iljn ^iemlia^ tief herunter unb ein menig in'S SBafjer; ba

rief 33afäla ganj leife unb fanft:

„lieber tyopt, ^atte fjöfjer,

2)a§ wir nidjt in' 8 Saffer fommenl"

$)er ^ßope flaute fid) um unb fragte feinen ©oljn, ob er

gefpro(f)en Ijabe; al§ e3 aber biefer berneinte, matete er

meiter. 33atö mar ber ©ad bem SGßaffer mieber fo nalje

mie juöor, ba rief $afäia nodj einmal:

„Sieber ^ope, ^alte fjöfjer,

2)a§ wir nidjt in'« SBaffer fommen!"

3e£t flaute fid> ber $ope mieber um unb fragte

feinen ©ofjn, ob er mieber ntd)t§ gehört Ijabe. diesmal

bejahte e§ ber Änabe unb mieberljolte bie Söorte, bie er

bernommen Ijatte. $er Sßope mar hierüber feljr erftaunt

unb rief au§: „O ma» mufj ba§ für ein fdjöneS 33udj

*) 3n ber Siegel Pflegen fonf! bie roalad}ifd)en $open tljrc ©ficf)er

gerabe am aUerwenigfien $u lieben.
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fein, ba§ fol<f)e finge hieben fpricht! ©eroijj ift e» jeneä

mit bem gelben ßinbanb."

9H§ jefct Sßater unb <5ofjn am anbern Ufer auf bem

Srocfenen angelangt roaren, fonnte jener ben Bad n\a)t

\a)mU genug öffnen, um nad) bem gelben 33udje ju langen.

9tf>er, o ©Breden, roie er hineingreifen rooHte, ^ü^fte 53a«

fäla leisten unb munteren 6inne§ ^erau§ unb freute fidj,

bafc er nun bod) immer noa) bei feinem guten geiftiidjen

£)errn fei. $)er ^ope freute fidfj über ba§ unbermuthete

Söieberfehen gar r\\a)t, bocf) fiel ihm no<h jeitig genug ein,

bafj er fi<h nid)t ärgern bürfe t>on wegen feinet SRüdenS.

„3<Jj ^abe redjt öiel auägeftanben!" fing 33afäla an,

a(§ fi<$ alle brei bei bem SBaffer, burch roel<he§ fie gefom*

men maren, jur föufje legten. „Saft roäre \ä) in bem

engen Bad unter ben SMidjevn erfticft; befonber» rourbe mir

bang, al§ e§ burdfj baS 2Baffer ging. 9ldh ehrroürbiger

£err Sßope, bie§ OTe3 litt ic^ nur au§ Siebe ju (Such unb

um eroig bei (Such ju fein!" $er Sßope machte hierüber

ein fe§r oerbriepche» ©eficht, hielt aber feine 2öuth aurüd

unb roanbte fid& ab, als ob er nidE)t§ gehört hätte. 33afäla,

ber ftdh feiner 53o§r)ett freute, legte fidh bergnügt auf ein

Ohr, bedfte fich mit bem anbern ju, unb fing atebalb an

tüdhtig ju fchnard^en, insgeheim aber (benn er fteUte \\a)

nur als ob er f<ä)liefe) badete er bei fich: „3<h muß bod)

hören, roa§ ber $ope für eine greube an feinem treuen

ffned&te hat."

$)er ^ope, in ber Meinung 33afäla fd^Iafe feft, fagte

ju feinem <5ohn : „£)öre, mein ©ofm, Sdfäla mufe fterben,

fonft bringt er un3 beibe nod& um." $er ffnabe erfd^ra!

über biefer Sftebe unb fpradfj: „2Bie motten mir aber biefen

baumftarfen ÜDftffethäter bemeiftern?" „2)a§ roifl ich bir

fagen," erroiberte hierauf ber $ope: „mir legen und biefe

Stacht hart neben ihn, unb geben ihm fo gegen borgen,
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wenn er in ben tiefPen <Sd)Iaf berfunten ift, einen tüd^*

ttgen ©tofi, bafc.er in ba§ 2Baffer fallt, neben Welchem er

Hegt; bort wirb er feinen geregten 2o.I)n finben." „@ut,

mein 23ater," entgegnete hierauf ber Änabe, „idj will bir

be$üfli($ fein."

9tun legten fi$ beibe neben U)n, um §ti fdjlafen, ber

$nabe neben 53afäla, unb ber Sßater neben feinen ©ol)n;

»afäla aber fear ber nä<f)jte am SBaffer. WlZ ber ^ope

unb fein ©oljn fcpefen, er^ob fi<$ Sädkia, ber bie ganje

Unterrebung mit angehört Ijatte, unb legte fid) jtoifdjen

beibe.

(Segen borgen, e§ war aber nodj bunfel, ftiejj ber

Sßope %atkia an unb fagte: „§ör', mein ©ofjn," benn er

glaubte, ber fei e3, „§öre, jejjt ift e3 3e^/ *b ihn

belohnen, gib ifjm einen ©tofe!" 3)a ftiefe Safäla ben

Knaben in*» SBaffer hinunter, baj$ er ertranf. ber

Sßope ba§ (Seplätfdjer hörte, atmete er Ieid)t auf unb fagte

bor fidj f)\n: „(Sott fei gelobt, idj bin frei!" er ba<f)te ba*

bei an ben Vertrag wegen be§ $iemenfcf)netben§. 21I§ eS

enblict) Sag warb, fafjte ben Sßopen ein faltet ©raufen,

benn er faf) ben 53afala neben fi<f) liegen. „3n'£ XeufcIS

tarnen," hob er 5U fluten an, „bijt bu mit bem ©atan

im 33unbe? 2ßo ift mein ©ohn?" „$m!" grinste 33a*

fala, „bem ^aben wir fein Streit gegeben, brunten liegt er

im Sßaffer, er wirb ein ftitter Wann fein."

ber tyope fal), wa§ er in ber $)unfelf)eit gethan,

unb bafe er je^t Me§ berlofen ^atte, was fein war, bra<§

er in eine für<$terlid)e 2öuth au3 unb überhäufte S3a!ä(a

mit allen ©d)impfreben, bie ihm ber 3orn eingab; er wollte

ifjm fogar an ben 2eib. 23afala aber öerfadjte feine Söuth,

benn er mujjte red)t gut, wie er il)n je£t ganj in feiner

(Sewatt ^atte, unb fprach ruhig ju ihm: „galtet inne, lie*

ber £err $ope, 3^r flieget mich ja felbft an, bafe idj (Suren
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©ol)n in'§ 2öaffer roerfen foüe / roarum tratet 3§r bie§ unb

feib jefct böfe? 3dj mufj @ua) in ©utem. ermahn, bajj

3fjr in fanfterem %om ju mir fpre$t, (Suer dürfen müfjte

e§ fonft übel empfinben." Diefe Sieben fonnten jebod) ben

Sßopen in feiner SQßutlj ni$t befänftigen: Da 509 SSafala

ben Vertrag fjerauS unb fpradj: „£)ier, Jperr $ope, fteljt

getrieben, toaä 3^r mir fdjufoig feib. 3$ fönnte nad)

$ug unb $ed)t mit ^uet) berfafjren, roie idj wollte; iä)

fönnte 6u<$ ganj tobtfajtagen, roeil 35* mi<$ fo mörberifä)

angefallen §abt. Sä) roitt aber a(§ ein ef)rliä)er Sflann

unb al§ getreuer $ned)t feine ©eroalttljat berüben, fonbern

nur ooHbringen, roaS gefa^rieben fteljt." Die ruhige £älte

S3afä(a'§ braute ben ^jßopen &u fi$: benn er fal), rote er

ganj in ber ©eroalt be§ ftarfen Surften roar, unb fing

be§r)alb an'ju unterfjanbeln. „Du foUft mir aber/' fpradj

er jagljaft jögernb, „nur jroei ©djnitte in ben dürfen ma*

a>n, roeil e§ ba§ erfte Wlal \% bafc idj jomig bin." „33on

bem ßefjt nid)t§ gef^rieben ," antwortete SBafala, „unb iä)

müßte fürdjten, ©ünbe ju t^un, roenn ia) anberS an ($uä)

Rubelte, al§ gefd)rieben ftefjt." Der geiftlid)e £err mufjte

fitf) enbüa) trofc aller ßinroenbungen auf ben 93oben legen

unb loarb fo bon feinem $ned)t gefdjunben, rote e§ ber

Vertrag befagte. ©dmierj unb 2öutl) matten ben armen

Wann befinnung§Io§ , fo baj$ er einige ©tunben liegen

blieb; S3a!äfa aber naljm feinen 33üa>rfadf, leerte iljn au§

unb ging bamit fort, inbem er fpottenb fagte: „Der ^ßope

fann jefct bod) nidjts auf bem föüden tragen, fo roifl i<$

tym bie Saft abnehmen."

TO f&dkia ben ^open fo fcilfloS $atte liegen laffen,

fam er auf feiner SBanberung in einen (Sia^enroalb , roo er

an ben Säumen biele ©adäpfel fanb. Diefe gefielen i§m

fel)r gut, unb er füllte feinen ganzen Bad bamit an. TO
er roeiter ging, begegnete er einem 3«9 ipodföeitleute. Der
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erfte Sökgen fjielt an unb bot ifjm ju effcn unb ju trin=

!en; al§ er genug ljatte, fragten fte il)n, roa3 er in feinem

©aef §abe? ($r fagte: „©er." „@ier?" entgegneten jene

barauf, „unb rooljer ljaft ou bie?" 33afäla'§ Antwort mar

roieber: „93on bem Serg ba brüben, roo bie bieten ßidjen

fte^en, bort finb no$ biel Saufenbe."

bie ^o^jeitleute bie§ Nörten, ftiegen fie au§ unb

gingen fjinüber, um ba§ SBunber ju fer)en, benn fie ge*

booten, roenn fte richtig auf ben Räumen fo biete Saufenb

©er fänben, tote SBafäla behauptete, rooflten fie felbft if>re

©ätfe bamit anfüllen. 2Bie fie fort roaren, flaute fi<$ 33a*

fäla um unb fal) , bajs bie 93raut allein mit niebergef^ta*

genen klugen auf ifjrem 2Bagen fijen geblichen mar. (£r

ging r)in, rebete fie an unb fpract) : „Söarum bijt bu fo

traurig, f$öne SBraut, ba bo<$ l)eute bein (Sljrentag ift?"

$te 53raut gab hierauf feine %ntmort, fonbern feufjte nur.

Safaia feufjte mit. „9ld>!" fagte er roteber, „roie fonnteft

bu bicr) entfallenen, einen folgen Ijäfjlicrjen Bräutigam ju

nehmen, roie ber ift, melden idj §ter fa$?" 3)ie %ty\U

natjme, bie 33atala für i§r unglü(flidje§ ®ef<$i(f r)atte, öff-

nete bem 3Jfäbd)en ben 5flunb, unb fie befannte, bafj fie

einen anbern liebe, aber iljre Familie fie ju biefem gejmun=

gen Ijabe. „Unb möd)teft bu bon biefem erlöst fein?" fragte

SBafäla roieber. $ie $ntroort hierauf mar ein langfameS

3a. „3a!" roieberfjotte S3a!a(a freubig, „3a! §eij$a, ba§

ijt eine ßleinigfeit unb foll bid) ni$t§ fofteu. ©teig' ab

bom Söagen unb tritt f)ier bei Seite in biefe§ ©ebüfdj,

bort legft bu meine Kleiber an unb idj bie beinigen. $)ann

ger)ft bu mit meinem <Sacf ©er fort, unb roenn fie bir ju

ferner roerben, mirf fie roeg. gür mi<f) foflft bu nid&t for*

gen, idj roitt mir fdjon roeiter Ijelfen."

2Bie 93afäla rietl), ge[d)ar) e§. $a§ Stötten entlief,

fo fdmetl e§ !onnte, in Söatafa^ Kleibern; ber aber fejjte
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pdj aß 93raut auf bcn 2öagen. 9ta$ langem ©udjen

fefjrten bie ^odjjeitleute enbüd) jurüd, inbem pe über ben

Sremben, ber pe belogen Ijatte, tüdjtig fotogen unb f$al=

ten. $er §o<f)seit§äug fefcte pd) ttrieber in Seroegung,

S3afala ^atte aber ni$t ju befürchten, bajj er entbetft toürbe,

benn er naljm bie ipänbebrüde be§ betrunfenen 33rautfül)rer§/

ber neben ifjm fafe, särtlid) l)in. 2)a§ §odföeitmal)l ging

gfeid&faflS toorüber, oijne bafe pd) etroa§ 33efonbere§ babei

jutrug. Einige oon ben ©äften meinten nur, bie 33raut,

bie jubor fo niebergefdjtagen geroej'en fei, füfjre bei bem

(Sla§ einen re$t guten 3ug.

TO enblid) äße ©äfte weggegangen waren, betraten

bie beiben 9Jeubermäfjlten ba§ SBrautgemad). 2)a menbete

pdj bie 53raut 5U i^rem trunfenen Bräutigam unb bat il)n,

er foHe pe bod) nur nodj einmal auf fünf Minuten ent*

laffen, pe Ijabe ein ©ettibbe getrau, bafe pe in biefem 2lugen=

blirfe nod) allein beten motte. $er Bräutigam wollte bte§

lange ni$t geftatten, pe aber bat fo einbringli$, bafj er

tljr am (£nbe naa^gab. „Somit bu, lieber 5ttann," fpradj

pe ju i§m, „ganj aufjer 6orge um meinetwillen feieft, fo

binbe mir einen SÖinbfaben um meinen gufc, an bem bu

mid) ^ereinjie^ft , wenn \ä) ju lange beten foflte." ®er

2Jknn naljm bie§ an unb entliefe feine Sraut mit einem

ffuffe..

#aum mar 93afäla bor ber $I)üre, fo ftaljl er ein

paar Sftännerf(eiber, bie bort fjingen, madjte feinen fjufe

bon ber <Sd)nur (o§ unb ging in ben §of. $)ort fal) er

einen 53od Hegen, bem jog er bie ©djleife be§ 33inbfaben§

um ben 53art, unb entwifd)te, fo fdjnett er fonnte, über

ben 3aun.

$er Bräutigam brin §örte wo§t ba§ bellen ber §unbe,

meines 33afäla galt; er badjte aber, pe beten bie beflenbe

SBraut an, weit pe eine fofa> nid)t gewohnt feien. 3efct
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fing er an &u jupfen ; roeil ju$ aber ÖHberftanb Bemcrfcn

tiefe, ber, je mefjr ber Bräutigam 50g, um fo ftärfer rourbe,

ba$te er: „fie betet nod)." (Snblid) ^atte e§ i§m ju lange

gebauert, ba jog er ernftftd) unb rief au$ bie 33raut; bie

aber firäubte fi$ auf eine f)ö$ft ungejtüme 2öeife, unb gab

in ber %f)at Saute öon fid), bie nidjt benen einer jag*

haften $raut gltd)en. %U fie julejjt ganj unbänbig mürbe,

ging ber ^Bräutigam fefbft r>or bie Sljür, unb far) ba ju

feiner großen Sktrübnifj, bafe er feine SBraut, fonbern einen

bärtigen 23od l)atte.

9ta3)bem 33afäla feinen Bräutigam fo berlajfen §atte,

fam er, man roeife nid)t roo unb roie, ju einem 'Bad, ben

er mit Sägefpänen füllte; er roar nid)t lange gemanbert,

fo begegnete er einem $(nbern, ber ebenfalls einen Bad
trug. Seibe begrüßten fid), unb famen nad) furjem ®e=

fprädj mit einanber überein , iljre Bädc gegenfeitig au§ju=

tauften. 60 gefdjat) e§, unb 3eber lonnte fid) nid)t ge*

nug beeilen, feinen Bad $u öffnen. $a Ijatte 33afäla in

bem feinen ßiefelfieine, ber 2Inbere aber ©ögefpöne. Söeibe

faljen fid) einige $t\t
,
berrounbert an, unb brauen bann in

fdjaflenbeS ®e(äd)ter au§. ,,3d) glaube/' rief 39afäla, „roir

Ijaben un» beibe betrogen." „3<$ glaube aud)!" rief ber

Rubere, ©ofort umarmten fie fid) unb Ratten große greube

an einanber. Bk famen aud) überein, bafe fte öon nun

an jufammen in ber 2öelt ^erun^ie^en wollten. $)ie§ füfjr*

ten fie au§, unb, roenn fie nidjt jtoi^enjeitig geworben

finb, jie^en fie nod) r)eute.
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